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Offene Versammlung
der

GdG In Kooperation mit

Thorsten und Guido
jeden

Dienstag

um

20:00 Uhr,

Ort:

Zoom-Meeting

Themenfelder:
- Gesundheit, - Ökonomie, Demokratie, Medien
sowie Krieg und Frieden
Du bist interessiert?
Informiere Dich bei
Guido unter 0391 50549965
oder
Ralf 0176/23470736
Wir unterstützen Dich gerne technisch!

www.debattenraum.eu
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Facebook – Verteiler – für „Der Aufstand“
Stand: 19.09.2021, 12.00 Uhr
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Die Basis Biberach
Bremen gegen Armut
Gegen Krieg und Kriegsprovokationen
Wir sind Deutschland weltoffen und tolerant
Covid Wahrheiten
Linkes Diskussionsforum
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Dem Kapitalismus die rote Karte zeigen
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Gelbe Westen für die Schweiz
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Free – News
Wir können selbst denken
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Wir wollen den Rausschmiss von Verkehrsm.
Deutschland macht dicht # Hessen
Das Volk sind wir >
Gegen die neue Weltordnung
Internationale Friedensfabrik Wanfried
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Nachrichten aus aller Welt
Direkte Demokratie in Deutschland
Bundesweite Gemeinschaft f. eine soli Gesell.
Linke Geschichte(n)
Polit - Stammtisch
dfN - die freien Nachrichten
„Rentner Betrug in Deutschland“ - Gruppe
Hand in Hand der Widerstand gegen Corona
Nortorf Presse
Querdenken Berlin
Stoppa makt missbruket! Stop abuse of power!
Gegen gesundheitsschädliche & verf…
Free Julian Assange – The Day After
Gelbe Westen
Aufstehen f. soziale Gerechtig. und faire Arb.
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Pax Terra Musika – offiz. Suporter/Helfer
Antifa
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dieBasis Köln
Öl-Konzerne enteignen
Obdachlos: Was nun = Flüchtling im eigen
Das Lichtportal
Gelbe Westen Schweiz – GJ
Freiheit durch Sozialismus
#SPDerneuern
weißeroseweimar
Deutsch-Russische Freundschaft
Aufstehen gegen Altersarmut
Jennys Wohnzimmer
Schwurbler unter sich
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Demokraten gegen Rechts
Facebook gegen Rassismus
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Kiel steht auf
Freidenker
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Aufstehen für soziale Gerechtigkeit
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HAPPEACE
Internationale Friedens Fabrik Wanfried
Schluss mit dem Wahnsinn!!!
Desaster Berlin #ichlassmichnichtimpfen!
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DIE LINKE NRW Diskussion Forum
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Teachers for Future Germany
Demokratischer Neustart
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anarchistische Gemeinschaft
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Connected Nurses-Pflegekräfte Europas
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Berlin – Brandenburger Landespolitik
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Gelbe Westen Aktiv Baden-Württemberg
Gemeinsam gegen die neue Weltordung
Die Welt wird belogen und verkauft
Gesamt Mitgliederzahl bis hier:

991
992
993
87.578

Grundgesetzschutz-Runder Tisch 2020-1
1.008
Gegen unverhältnismäßige Corona Maßn.
1.011
Geldschöpfung durch Grundeinkommen
1.028
„Frieden Total“ – Gruppe
1.034
Die Mitfahrgelegenheit für Antifa. Demo.
1.043
GJ International Art+Artist
1.084
Anarchista De Bem
1.092
S.A.W- Save A World
1.128
Belmarsh, Vigil for Julian Assange
1.137
Frieden in der Welt
1.139
Lauter Protest
1.157
Stopp das System – Wir sind das Volk
1.194
Aufwachen
1.196
Lasst die Masken fallen
1.212
Das Glück der Kinder
1.308
Widerstand + Schweiz
1.319
Fanpage FaF
1.401
Direkte Demokratie auf Bundesebene
1.412
aufstehen-Gelbwesten (GJ)
1.443
Forum
1.448
Netzwerk der Gelben Westen
1.496
Weg aus Deutschland
1.505
Aufstand
1.505
DEF 2021
1.555
Gemeinsame Vernetzung
1.561
Party der dummen Wähler (PddW)
1.562
Stopt the Lockdown. Now!
1.573
Mund auf trotz Mundschutz
1.625
Corona Diktatur
1.644
Ideologiefreie Gruppe
1.659
Banlieues Jaunes 67
1.730
Die Wahrheit hinter den Illusionen
1.744
Diskussionen zwei! Deutschland vernetzt sich 1.752
Menschen und Politik heute
1.773
Wissensmanufaktur
1.774
Progressives Linksspektrum
1.775
Zensurfrei
1.805
# 24 F Coalicion Vida y Libertad J.Assange
1.833
Free Julian Assange (Politikel Prisoner)
1.872
Widerstand 100
1.936
Antifa – Grupo de Resistencia
1.950
Eltern Netzwerk
1.981
Ungeimpften wird geholfen
2.094
Hamburg gemeinsam
2.140
Coronaregeln nein Danke
2.227
die Basis Momentum – e.Ini KV d.Viersen
2.263
Gemeinsam gegen die neue Weltordnung!!!
2.324
Frieden Rockt Schweiz (offizielle Gr.)
2.354
Freie Entscheidung gegen die Masken/Impf
2.370
Truth & Courage March for Julian
2.403
Ken FM 2.0
2.446
Freidenkerforum – private Gruppe
2.490
Colorful Germany
2.559
Polityka
2.588
Deutschland 2020 – mediale Massenverblö.
2.603
GVAG
2.619

Aufstehen in Gelbwesten!
2.691
Volvamosa lostiempos del punk
2.744
Linker runder Tisch
2.798
gegen die Corona Diktatur in Deutschland
2.850
Proletarskoe
2.865
Bedingungsloses Grundeinkommen
2.882
Gegen Defender 21
2.947
Sag „Nein“ zur Impfpflicht !!!
3.110
American Patriots Rising
3.136
Wide Awake Chat
3.245
Hier spricht das Volk
3.354
Linksfraktion
3.386
Verschwörung in Theorie und Praxis
3.420
Gelbe Westen für Deutschland
3.563
FRIEDvolles Einstehen f.u.Grundrechte u.D.
3.608
KenFM – Diskussionsgruppe
3.618
Rückkehr zur Menschlichkeit
3.749
Friedenswerkstatt Hamburg
3.753
Wir gegen Mainstream!!!..Fakten!!!
3.953
Corona Rebellen 2.0
3.970
Antikapitalism
4.215
Corona Rebellen
4.315
Connected nurses – Pflegekräfte Europas
4.316
Julian Assange … Events, Petitionen
4.562
Die Anstalt – Eigentlich seid ihr …
4.718
The Unvaccinated Alliance
4.723
Wir gegen Altersarmut
4.886
Wir für Deutschland-wir sind das Volk
4.913
Die Wahrheit liegt auf der anderen Seite – Gr. 5.255
Don,t Extradite Julian Assange
5.362
POSITIVE Nachrichten und SCHÖNE
5.379
Unsere Welt leuchtet
5.504
Nationale Befreiungsbewegung Deutschland
5.725
KenFM Nur für Systemkritiker ADMINS
5.850
Unidet 4 Julian Assange
6.156
Wir impfen nicht
6.421
Wir gegen die Maskenpflicht
6.719
Ver.di Kolleginnen u. Kollegen
6.829
#Stay Awake für Freiheit und Selbstbestim.
7.147
Rücktritt der Bundesregierung
8.572
Freiheitdergedanken
9.126
Adode esta la flor?
9.326
Gesamt Mitgliederzahl bis hier: 376.923
Die Ungeimpften der Club 1.0
Freie Presse
World 4 Assange
Neuwahlen für Östereich Demokratie jetzt
Wir gegen „Jeden Lockdown“
ARD und ZDF und ihre neol. Lügenm.
Travame na Zruseni
Julian Assange’s Angels
Lachen gegen Corona
Gelbe Westen deutschlandweit
Free Julian Assange
Connected nurses – Pflegekräfte Europas
DEMO Termine in Deutschland
Die Welt wird belogen und verkauft
NEMO-No Embargo Cuba Movement

10.055
12.240
13.585
14.663
14.962
15.262
16.747
17.620
19.945
20.865
21.173
23.519
25.357
36.102
105.243

Gesamt Mitgliederzahl: 738.497
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Pressemitteilung
Berlin, den 13.09.2021

Eltern organisieren sich in der Partei
dieBasis gegen Impfdruck
Impfungen
müssen
eine
freie
Entscheidung bleiben – insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen
Immer mehr Eltern sorgen sich im Hinblick auf die CoronaImpfungen um das Wohl ihrer Kinder und organisieren sich.
Auch die Basisdemokratische Partei Deutschland registriert
eine Eintrittswelle von Eltern, die ihre Kids vor einer
drohenden Impfung schützen wollen. „Kinder sind in den
Schulen der Gruppendynamik unterworfen und können sich
kaum gegen Ausgrenzung ihrer Mitschüler oder
nachdrückliche Impfempfehlungen seitens der Lehrkräfte
wehren“, kritisiert Diana Osterhage, Vorsitzende von dieBasis.
Die Folgen sind, so die bisherigen Erfahrungen zahlreicher
Eltern, Mobbing und Ausgrenzung. Schon jetzt schlagen
Kinderpsychologen Alarm, denn die Anzahl von
Angststörungen hat bei Kindern und Jugendlichen dramatisch
zugenommen,
wie
das
Bundesinstitut
für
Bevölkerungsforschung (BiB) ermittelte. Die DAK hat jetzt
eine Studie veröffentlicht, in der der dramatische Anstieg von
Essstörungen dokumentiert wurde. „Die Regierung spielt mit
ihrem Impfdogma nicht nur mit der körperlichen, sondern
auch mit der seelischen Gesundheit junger Menschen“, klagt
Osterhage.
Die junge Partei, die auch bei den Bundestagswahlen antritt,
positioniert sich in ihrem politischen Programm eindeutig für
eine freie Impfentscheidung. Auch damit hat sie inzwischen
rund 31.000 Mitglieder überzeugen können. „Wir verbuchen
besonders nach dem Einknicken der STIKO einen starken
Mitgliederzuwachs“, sagt Diana Osterhage. Die Ständige
Impfkommission hat, nach anhaltendem politischen Druck,
schließlich die genmodifizierenden Impfstoffe auch für Kinder
und Jugendliche empfohlen. Damit sei für viele Eltern die rote
Linie der Akzeptanz überschritten, weiß sie aus zahlreichen
Gesprächen mit besorgten Vätern und Müttern. Diese Eltern
gehören nun mit zu den Menschen, die dieBasis innerhalb
eines Jahres zur neuntstärksten Mitgliederpartei in
Deutschland gemacht haben.1 Unter den Hashtags
#freieimpfentscheidung und #KinderinGefahr veröffentlicht
dieBasis wissenschaftliche Studien und Besprechungen der
COVID-19 Impfungen, die das hohe Risiko einer Impfung bei
Kindern belegen.2

Laut Sicherheitsbericht des PEI:
Impfschädigungen bis hin zum Tod

„Die Studienlage zeigt eindeutig, dass Menschen unter 50
Jahren von der Erkrankung selbst kaum gefährdet sind, am
allerwenigsten Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren“,
betont Diana Osterhage. Demgegenüber stünde die
ungewöhnlich hohe Anzahl von Nebenwirkungen und
Impfschäden, die im schlimmsten Fall sogar tödlich enden
können. Das hatte zuletzt das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet,
aber auch die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC oder
die Impfhersteller selbst bestätigen dies.3 Zu den
schwerwiegenden Impfschädigungen gehören Thrombosen,
Herzinfarkte
und
Hirnblutungen.
Bei
männlichen
Jugendlichen
wurden
Herzmuskelentzündungen
diagnostiziert. „Ich finde es zynisch, wenn uns führende
Politiker
damit
trösten
wollen,
dass
diese
Herzmuskelentzündungen ja gut zu behandeln seien“, macht
die Basisdemokratin ihrem Unmut Luft.
Bis zum 31. Juli 2021 meldete das Paul-Ehrlich-Institut für
Deutschland bereits über 130.000 Verdachtsfälle von
Nebenwirkungen, wobei Frauen bei den meisten Impfstoffen
zwei- bis dreimal so häufig betroffen waren wie Männer. 4
Verdachtstodesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der
Impfung beziffert das PEI mit über 1.200.5 Von einer um das
Vielfache höheren Dunkelziffer ist auszugehen, da geimpfte
Verstorbene in der Regel nicht obduziert werden.

Kritik an Impfkampagne und „Impfpflicht
durch die Hintertür“
Zu verurteilen seien vor diesem Hintergrund die
Impfkampagnen in und vor den Schulen. „Impfbusse vor
Schulen sind der Gipfel der Manipulation“, empört sich die
Mutter von zwei Kindern. Es muss eine freie Entscheidung
bleiben, ob man sich selbst oder seine Kinder impfen lassen
möchte oder nicht. Will man das nicht, darf es keine
Ausschlussoder andere Sanktionsmechanismen geben. Seit
April 2021 fordert dieBasis den „selbstverständlichen
Grundsatz der uneingeschränkt gleichen Rechte für geimpfte
und ungeimpfte Menschen sowie Teilnehmer und NichtTeilnehmer am genexperimentellen Großversuch.“6
1 https://diebasis-partei.de/
2 https://freie-impfentscheidung.org/
3 https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-datainjuries-deaths-covid-vaccine/
https://report24.news/pfizerstudie-79-geimpfter-kinder-ueber-12-jahre-entwickeltennebenwirkungen/
4
Paul-Ehrlich-Institut
(2021):
Sicherheitsbericht.Verdachtsfälle
von
Nebenwirkungen
und
Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID19 seit Beginn der Impfkampagne am 27.12.2020 bis zum
31.07.2021, S. 8.
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/do
ssiers/sicherheitsberichte/sicherheitsberic ht-27-12-bis-31-0721.pdf?__blob=publicationFile&v=4
5 Ebd., S.13.
6
https://diebasis-partei.de/2021/04/position-zur-impfunggegen-covid-19/

Viele Grüße
dieBasis Redaktion Bund
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Pressemitteilung
Berlin, den 15.09.2021

dieBasis konsensiert Dr. Reiner Fuellmich
zum Kanzlerkandidaten

dieBasis hat es innerhalb nur eines Jahres geschafft, in allen
Bundesländern Landesverbände zu gründen und Landeslisten
zur Wahl einzureichen. Über 280 Direktkandidaten
unterstreichen, wie breit aufgestellt dieBasis in ganz
Deutschland ist. In einem 2-stufigen Verfahren haben die
Mitglieder abgestimmt, ob es einen Kanzlerkandidaten geben
soll und wen sie als Sprachrohr der basisdemokratischen Idee
sehen möchten. Ein eigener Kanzlerkandidat ist also ein
starkes Zeichen dafür, dass es die Basisdemokratische Partei
Deutschland ernst meint mit dem Streben nach einem
fundamentalen Politikwechsel und der Rücknahme der
Coronamaßnahmen, die die Freiheiten und Grundrechte der
Menschen einschränken.

Für den Bundesvorstand: Dagmar Knuth
(stellvertretende Vorsitzende), Andrea Henning
(Säulenbeauftragte Freiheit), Viola Schäfer
(Säulenbeauftragte
Achtsamkeit),
Thomas
Heckmann
(Säulenbeauftragter
Schwarmintelligenz)

Einladung zur Pressekonferenz
21.09.2021
dieBasis
Wirtschaftsprogramm
Bundestagswahl 2021
Die Mitglieder der Basisdemokratischen Partei Deutschland,
dieBasis, haben in einem Konsensierungsverfahren Dr. Reiner
Fuellmich als ihren Kanzlerkandidaten ermittelt. 10.529
Mitglieder haben sich daran beteiligt. Den zweiten Platz
erreichte Viviane Fischer. Beide sind vielen durch ihre Arbeit
im Corona-Ausschuss bekannt. Vorstandsmitglied Thomas
Heckmann, Dr. Martin Heipertz und Florian Fischer belegten
die nachfolgenden Plätze.
Die Wahl eines Kanzlerkandidaten unterstreicht den
eindringlichen Wunsch der Basisdemokraten, die Politik
grundlegend zu ändern und vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Basisdemokratie soll die grundlegenden Wünsche der
Bevölkerung bis in die Parlamente tragen. Gegründet wurde
dieBasis im Juli 2020 von 45 Personen und sie hat
unvermindert starken Zulauf, der sie mit mittlerweile 31.000
Mitgliedern zur am schnellsten wachsenden Partei und
Bewegung in Deutschland macht. Es sind vor allem die vier
Werte-Säulen der Partei, die die Menschen dazu bewegen, in
dieBasis einzutreten. Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit
und Schwarmintelligenz sind auch die Grundlagen dafür,
gegen die freiheitseinschränkenden Coronamaßnahmen
vorzugehen.
Dr. Reiner Fuellmich, in Bremen geboren und aufgewachsen,
hat in Göttingen und Los Angeles Rechtswissenschaften
studiert. Dr. Reiner Fuellmich erklärt: „Das Rechtssystem
dient aktuell nicht mehr dem Schutz der Bürgerinteressen,
aber das wird mit uns im Bundestag wieder anders werden.
Wir werden das gemeinsam schaffen, weil wir es schaffen
müssen. Ich habe das verstanden und werde mich deswegen
dafür einsetzen, dass Politik wieder für die Bevölkerung
arbeitet.“

Berlin, den 17.09.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
gerade die wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit
sind enorm. China hat einen Weg gefunden, zur dominanten
Wirtschaftsmacht aufzusteigen und droht den westlichen
Ländern auch technologisch zu enteilen. Es entsteht eine
„neue Seidenstraße“, die andere Wirtschaftsräume stärkt.
Europa droht ein Niedergang in der geopolitischen
Konstellation.
All die Herausforderungen werden seit 20 Jahren politisch
nicht angegangen und sind auch kein Thema im aktuellen
Wahlkampf. Die Innovation der Wirtschaftspolitik der CDU
erschöpft sich beispielsweise in einer volkswirtschaftlich
unsinnigen fondbasierten Rente, einer Art Riester 2.
Deutschland liegt in Sachen Digitalisierung hinter Ländern
wie Moldawien und ist dabei, über die Corona-Politik den
Mittelstand und das Kleinunternehmertum zu zerstören.
Internationale Konzerne werden teils nicht besteuert und
haben einen steuerlichen Wettbewerbsvorteil. Die Problematik
der Renten- und Sozialkassen werden oft andiskutiert aber nie
grundsätzlich gelöst. Und das Welt-Finanzsystem ist seit dem
Kollaps 2008 in einem experimentellen Sondermodus, der
nicht dauerhaft funktionieren kann. Die Schuldenberge sind
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auch innerhalb vieler Generationen nicht abzuarbeiten und die
virtuellen Versprechen auf Gewinne der Zukunft sind von der
gesamten Menschheit nicht leistbar.

- Christoph Ulrich Mayer, Sprecher AG
Wirtschaft,
Listenplatz
8
BTW,
Autor
Volkswirtschaft
&
Basisdemokratie,
Wir laden Sie herzlich zu der Pressekonferenz der Innovationsberater
Basisdemokratischen Partei Deutschland ein, in der wir unser
Programm zum Thema Wirtschaft & Finanzen vorstellen.
Durch basisdemokratische Arbeitsgruppen kann eine neue
Qualität von Lösungen entstehen, weil nicht mehr
lobbyistische oder unilaterale wirtschaftstheoretische Gebilde
Grundlage der Politik bilden. Die Integration der "Weisheit
der Vielen“ und der verschiedenen Perspektiven ermöglicht,
an Bürgerinteressen und Funktionsfähigkeit orientierte
Lösungen vorzuschlagen. Die Location „Weitblick“ soll
symbolisch für einen Aufbruch in eine progressive,
menschliche Zukunft der Wirtschaftspolitik stehen.
Pressekonferenz
Datum: Dienstag, 21.9.2021

- Andrea Dornisch, AG Finanzen & Heimat,
basisdemokratische Vertreterin
- Margot Rieger, AG Wirtschaft stellvertretend.
Sprecherin

INSA-Umfrage: DieBasis hat ein
Wählerpotenzial von 16 Prozent
Berlin, den 17.09.2021
In einer repräsentativen Blitzumfrage des renommierten

Einlass: 10:00

INSA-Instituts unter 1.001 bundesweit befragten Personen hat

Dauer: 10:30 .. 12:00

sich für die Basisdemokratische Partei Deutschland ein

Ort: „Weitblick“, München

theoretisches Wählerpotential von 16 Prozent ergeben!

Sapporobogen 6-8 in 80637 München

Die Umfrage wurde vom Hamburger Landesverband der

https://weitblick-eventlocation.de/

Partei beauftragt.

Streaming: In Form eines Webinars:

Von allen Befragten gaben acht Prozent an, sich absolut

https://us02web.zoom.us/j/83211885175?
pwd=TU5qdHppc3ZCVjlSOG45TTU3dURtUT09

vorstellen zu können, bei der kommenden Bundestagswahl

Kenncode: 156985

vorstellen, die neue Partei zu wählen. 43 Prozent kannten die

dieBasis zu wählen. Weitere acht Prozent konnten sich eher

neue Partei noch nicht. Lesen Sie alle Details in der
Bitte beachten Sie, dass beim Streaming möglicherweise
Präsentationsinhalte nicht lesbar sind, die Audioqualität nicht Ergebnispräsentation.
gleichwertig ist und Fragen vor Ort priorisiert werden müssen.
https://diebasis-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/Pra
Wir empfehlen daher die Teilnahme vor Ort.
%CC%88sentation-Blitz-10.09.2021-dieBasis.pdf
Über dieBasis:
Bestätigt wird das Ergebnis indirekt durch den auffallenden
Die Basisdemokratische Partei Deutschland hat durch ein
enormes Wachstum innerhalb von 15 Monaten seit Gründung Anstieg der „Sonstigen Parteien“ in den bisherigen
mehr als 27.000 Mitglieder gewonnen (und ist jetzt bereits Wahlumfragen. Auch der rasante Mitgliederzuwachs von 45
fast so mitgliederstark wie die AfD mit 32.000). Sie ist eine Gründungsmitgliedern im Juli 2020 auf nunmehr über 27.000
basisdemokratische Bewegung, in der sich viele kompetente
Mitglieder bestätigt, dass dieBasis eine Lücke in der
Menschen aus der Mitte der Gesellschaft einbringen und neue
Parteienlandschaft füllt.
Lösungen entstehen.
Über die Referenten:

Laut INSA-Umfrage kommen die potenziellen Wähler mit

- Prof. Christian Kreiß, Listenplatz 2 BTW, Prof. einem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen
der Volkswirtschaft, Autor Volkswirtschaft & zwischen 3.000 und 4.000 Euro aus der Mitte der
Gesellschaft. Vor allem Menschen zwischen 30 und 39 Jahren
Wissenschaft
sehen bei der Basis eine politisch sinnvolle Alternative. Viele
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von ihnen dürften am Anfang ihres Berufslebens stehen und Bundesregierung entstanden sind, und die unsägliches Leid
über die gesamte Bevölkerung gebracht haben.
ihre eigene Perspektive sowie das Wohl ihrer Kinder durch die
• etwa 1,5 Billionen Euro prognostizierte direkte und indirekte
Corona-Maßnahmen gefährdet sehen.
Ausgaben
• drastische Zunahme psychischer Erkrankungen
Insolvenzen
besonders
kleiner
und
DieBasis setzt sich für ein Ende der freiheitsbeschränkenden • zahlreiche
mittelständischer Unternehmen
Corona-Maßnahmen
ein
und
fordert
eine
freie • Anstieg der Arbeitslosigkeit
Impfentscheidung ohne jegliches Druckmittel, und dies ganz • Zunahme von Armut
• Bildungsverlust
besonders bei Kindern. Weiterhin sollen Politik und • Impfschäden
Wirtschaft streng voneinander getrennt werden. „In einer • verlorene Lebensjahre, laut ersten Schätzungen 3 bis 10 Mal
mehr, als vermeintlich durch Verhinderung von COVID-19
Demokratie muss die Politik wieder vom Wähler ausgehen gewonnen wurden
und nicht von einer Armee von Wirtschaftslobbyisten“, so Kai Zu Recht fordern namhafte Wissenschaftler wie Gert Antes,
Medizinstatistiker und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen
Lüdders, Spitzenkandidat des Hamburger Landesverbandes.
Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, der Rechtsanwalt Niko
Härting, der Epidemiologe und Virologe Klaus Stöhr und
https://diebasis-hamburg.de/2021/09/13/16-koennen-sichviele andere in einem offenen Brief die Parteien dazu auf, ihre
vorstellen-diebasis-zu-waehlen/
Strategie für das weitere Management der Corona-Krise
offenzulegen und im Wahlkampf zu thematisieren. Im
Folgenden stellen wir die Strategie der Basisdemokratischen
Partei Deutschland vor, die Krise zu beenden und die Folgen
Viele Grüße
zu bewältigen.

IIII dieBasis Redaktion Bund
Presse@dieBasis-Partei.de

Pressemitteilung
Berlin, den 17.09.2021

Der CEXIT aus der Coronakrise dieBasis antwortet
Das Ende der Corona-Krise – das 10Punkte-Programm
der
Basisdemokratischen
Partei
Deutschland
dieBasis für den „CEXIT“
In einem offenen Brief auf Openbook-Berlin werden die
Parteien aufgefordert, ihre Strategien zur Bewältigung der
Corona-Krise
kundzutun,
um
dem Wähler
eine
Entscheidungsgrundlage für die Bundestagswahl am
26.09.2021 zu bieten. Die Basisdemokratische Partei
Deutschland kommt dieser Aufforderung gern nach.

Präambel
Seit eineinhalb Jahren bestimmt die Corona-Krise unser
Leben. Dabei ist diese Krise viel weniger durch die
Erkrankung selbst bedingt – nicht einmal 5 % der
Bevölkerung waren bisher betroffen, davon die Hälfte ohne
Symptome und nur ein kleiner Bruchteil schwer. Viel
bedeutender sind in dieser Krise die wirtschaftlichen, sozialen,
psychischen und gesundheitlichen Schäden, die durch
Maßnahmen
und
planloses
Missmanagement
der

1. Expertenrat
Es muss umgehend ein unabhängiger Expertenrat eingerichtet
werden, der frei von Interessenkonflikten ist, das heißt, frei
von Verflechtungen mit der Regierung und der Industrie.
Dieser Expertenrat muss interdisziplinär besetzt sein – das
heißt, es müssen neben Experten für Virologie und
Epidemiologie auch Psychologen, Soziologen, Ökonomen,
Pädagogen,
Ethiker,
Juristen,
Gesundheitsund
Pflegewissenschaftler vertreten sein, um im Interesse der
gesamten Gesellschaft die bestmöglichen Entscheidungen für
alle zu treffen. Aufgabe des Expertenrates ist es, die
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu bestimmen
und dabei die Vor- und Nachteile der Maßnahmen
interdisziplinär und mit Weitblick abzuwägen. Insbesondere
soll es Aufgabe des Expertenrats sein, das Vorliegen einer
„epidemischen Lage nationaler Tragweite“ festzustellen.
Diese „epidemische Lage nationaler Tragweite“ darf nicht
mehr nur an erratisch erhobenen „Inzidenzwerten“
festgemacht werden, sondern muss durch eine tatsächliche
Bedrohung durch schwere Erkrankungen und Todesfälle
begründet sein. Die epidemische Lage nationaler Tragweite
kann nicht durch einen Parlamentsbeschluss festgestellt
werden,
sondern
muss
an
nachvollziehbaren
epidemiologischen Kennzahlen festgemacht werden, die
sowohl die Häufigkeit als auch die Schwere von
Erkrankungen berücksichtigen.

2. Infektionsschutzgesetz
dieBasis fordert die Rücknahme der Veränderungen des
Infektionsschutzgesetzes seit März 2020.
(a) § 2, Ziffer 2
Die in den Jahren 2020 und 2021 mehrfach und fortgesetzt
erfolgte Missachtung von § 2, Ziffer 2 IfSG, wie das Stellen
der Diagnose einer Infektion auf Grundlage eines Labortests
ohne Beachtung klinischer Gesichtspunkte, muss umgehend
beendet werden.
(b) §§ 9 und 10 IfSG
Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die COVIDVerordnungen auch ohne „epidemische Lage“ und ohne
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Zustimmung von Bundesrat und Bundestag ermöglichen und
nach Belieben verändert werden können, müssen umgehend
außer Kraft gesetzt und zurückgenommen werden, vor allem
hinsichtlich der Einreise- und Quarantänebestimmungen.
(c) §§ 20 und 21 IfSG „Impfstoffe“
Die in §§ 20 und 21 IfSG neuerdings vorgesehene
Einschränkung
des
Grundrechts
auf
körperliche
Unversehrtheit für den Fall einer Aufnahme von
krankheitserregenden Mikroorganismen, die von Personen
ausgeschieden werden, die damit zuvor geimpft wurden, muss
aufgehoben werden.
(d) Direkte und indirekte Impfpflicht
Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit darf nicht mit
der Begründung eingeschränkt werden, dass eine Person
potenziell zum Überträger von Mikroorganismen werden
könnte. Eine direkte oder indirekte Impfpflicht ist daher strikt
abzulehnen. Es steht jedem Menschen frei, sich impfen zu
lassen oder sich durch andere individuelle Maßnahmen vor
einer Infektion zu schützen.
(e) Produkthaftung
Inverkehrbringer von potenziell krankheitserregenden
Impfstoffen müssen wie zuvor für mögliche Schäden haften,
welche die von ihnen verbreiteten Impfstoffe bei den damit
behandelten oder angesteckten Menschen anrichten.

3. Diagnostik und Inzidenz
Die Feststellung einer Viruserkrankung durch vollkommen
unsystematische Massentestungen ohne Bezug zur klinischen
Symptomatik muss sofort beendet werden. Wie in der Medizin
seit den Anfängen medizinischer Wissenschaft bewährt, kann
ein diagnostischer Test lediglich dazu dienen, das Vorliegen
einer Erkrankung bei vorhandenem klinischen Verdacht zu
bestätigen. Die Inzidenz einer Erkrankung in der Bevölkerung
kann keinesfalls über unsystematische Massentestungen,
sondern muss über repräsentative Zufallsstichproben erhoben
werden, wie es sich für die Influenza über die sogenannten
Sentinel-Praxen und Sentinel-Kliniken seit vielen Jahren
bewährt hat. Über diese Sentinel-Praxen wurden übrigens
auch in diesem Jahr für Deutschland repräsentativ die viral
bedingten Atemwegserkrankungen erfasst. COVID-19 hatte in
der gesamten Infektionssaison 2020/2021 einen Anteil von nur
7 % (siehe RKI-Wochenberichte 2020/2021).

4. Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe
Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe dürfen nur angeordnet
werden, wenn solide wissenschaftliche Evidenz für deren
Effektivität vorliegt. Die staatliche Anordnung von
Maßnahmen ohne gesicherten Nutzen, wie Schulschließungen
oder generelle Lockdowns, müssen unterbleiben. Die
einseitige
staatliche
Werbung
für
Produkte
der
pharmazeutischen Industrie oder anderer Hersteller muss
untersagt werden. Insbesondere die Darstellung von
Injektionen als einziges Mittel zur Prophylaxe ohne adäquate
Aufklärung der Bevölkerung über die damit verbundenen
Risiken ist umgehend zu beenden. Eine ehrliche
gesundheitliche Aufklärung muss alle Möglichkeiten der
Infektionsprophylaxe und Vorsorge berücksichtigen.

5. Therapie
Wie auch bei der Prophylaxe, so müssen auch bei der
Therapie von Krankheiten alle wirksamen Mittel gleichrangig
gewürdigt werden. Finanzielle Anreize für bestimmte
Therapien – wie zum Beispiel die künstliche Beatmung von
Covid-Patienten
müssen
abgeschafft
werden.

Studienergebnisse haben insbesondere gezeigt, dass Patienten
mit COVID-Lungenentzündung viel zu häufig und zu früh
intubiert und künstlich beatmet wurden. Zahlreiche Todesfälle
sind auf diese Fehlbehandlung zurückzuführen. Durch
Sauerstoffzufuhr ohne künstliche Beatmung konnte in einer
Krefelder Studie die Todesfallrate von COVID-Patienten auf
Intensivstationen auf unter 10 % gesenkt werden.

6. Versorgungskapazität
Der Abbau von Krankenhausbetten, der auch während der
Corona-Krise
trotz
angeblicher
Versorgungsengpässe
fortgesetzt wurde, muss sofort gestoppt werden. dieBasis setzt
sich ein für eine dezentrale flächendeckende Versorgung
durch qualitativ hochwertige Krankenhäuser in öffentlicher
Trägerschaft mit flexiblen Versorgungskapazitäten, um auf
Krisen durch Epidemien, aber auch durch Naturkatastrophen
oder sonstige Notlagen vorbereitet zu sein.

7. Impfung und STIKO
Die STIKO in ihrer jetzigen Form muss daher abgeschafft und
durch ein unabhängiges Gremium ersetzt werden, das frei von
Interessenskonflikten mit Politik und Industrie ist. Die
Versuche, im Hauruck-Verfahren eine Impfung gegen
COVID-19 zu entwickeln, kann man schon heute als
gescheitert betrachten. Die Impfung mag einen geringen
Effekt auf die Anzahl schwerer Verläufe der Erkrankung
haben,
schließt
aber
nach
den
vorliegenden
Studienergebnissen weder die Erkrankung, noch einen
schweren Verlauf, noch Tod, noch Infektiosität aus. Die
allenfalls bescheidenen Erfolge werden durch eine hohe Rate
an Nebenwirkungen und schwere Impfschäden erkauft. Das
Verhältnis von Nutzen zu Schaden ist umso ungünstiger, je
jünger und gesünder der Betroffene ist. Es ist also
vollkommen unverantwortlich, die Impfung von jungen
Menschen oder gar Kindern und Jugendlichen zu empfehlen.
Die Ständige Impfkommission „STIKO“ hat daher auch
anfangs eine Empfehlung gegen die Impfung von Kindern und
Jugendlichen ausgesprochen. Dass sie dann doch ohne
relevante neue Daten vor Politik und Pharmalobby
eingeknickt ist und nun die Kinderimpfung empfiehlt, ist ein
erbärmliches Armutszeugnis für eine der Wissenschaft
verpflichtete Institution.

8. Robert-Koch-Institut
Ehrlich-Institut

und

Paul-

Für RKI und PEI gilt das Gleiche wie für die STIKO. Es darf
nicht sein, dass so wichtige Institutionen für die Gesundheit
unserer Bevölkerung regierungsabhängig sind und letztendlich
mehr oder weniger direkt den Weisungen des
Gesundheitsministeriums unterstehen. Beide Institutionen
müssen von Regierungs- und Behördenapparat getrennt und
als unabhängige wissenschaftliche Institutionen etabliert
werden.

9. Untersuchungsausschuss
Wir fordern, dass der nächste Bundestag einen
Untersuchungsausschuss einsetzt, der die Fehler und
Versäumnisse der Corona-Krise akribisch aufarbeitet und
Empfehlungen für die zukünftige Vermeidung derartiger
Fehler aufzeigt. Hierzu gehört auch die Vergabe von gezielten
Forschungsaufträgen, um Epidemiologie, Behandlung,
Folgeerscheinungen von Erkrankung, Folgen der Maßnahmen
und Folgen der Impfung zu dokumentieren und auszuwerten.

10. Entschädigung
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Zu guter Letzt müssen Konzepte für eine angemessene
Entschädigung der Opfer der Corona-Krise und -Maßnahmen
und deren Finanzierung erarbeitet werden. Über eine
Sonderabgabe für die wirtschaftlichen Profiteure der Krise
sollte nachgedacht werden, um die Entschädigungen zu
finanzieren und die neu entstandene Armut in unserer
Bevölkerung zu bekämpfen.

Schöner Ort, ich war dort, ja, ich habe im Hallward House
in Milton Keynes gesprochen.

Okay, kleine Welt, kleine Welt, mein Freund. Ich bin also seit
etwa 15 Jahren Bestattungsunternehmer. 10 Jahre davon war
ich bei einem der großen Bestattungsunternehmen in der
Branche, Co-op Funeral Care. Und dann habe ich vor fünf
Jahren das Schiff verlassen und mich selbständig gemacht.
Konsensierung
Weil ich mit der Art und Weise, wie die Dinge bei der
Der hier vorgestellte Maßnahmenkatalog erhebt noch keinen Genossenschaft nach dem Zusammenbruch der Bank
Anspruch
auf
Vollständigkeit
und
muss
nach gehandhabt wurden, nicht wirklich glücklich war. Weißt du,
basisdemokratischen Grundsätzen weiter ausgearbeitet und die Kunden wurden irgendwie zu Geldkühen, anstatt so
konsensiert werden. dieBasis hat sich auf den Weg begeben… behandelt zu werden, wie sie meiner Meinung nach behandelt
werden sollten.

17.09.2021

Ein Beerdigungsunternehmer packt
aus – Covid – Massenmord und die
“Delta-Variante”
Übersetzung von Dipl.-Ing. Andreas M. B. Groß,
Morgarten/Zentralschweiz, 19. Sept. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=BPrgiXnT49I
Interview „Funeral Directer John O'Looney Blows the
Whistle on Virus“ vom 18. Sept. 2021
Hallo Leute, ich hatte gerade ein Gespräch mit einem
Bestattungsunternehmer
aus
Milton
Keynes
in
Großbritannien. Ich wollte das Gespräch wie ein interview
laufen lassen,
aber dann habe ich mich dagegen
entschieden. Ich werde ihn einfach sprechen lassen und
danach wollte ich es schneiden und eine Art vorzeigbaren
Clip für euch erstellen. Aber nachdem ich es mir noch
einmal angehört hatte, dachte ich, nein, ich spiele einfach
das gesamte Gespräch in seiner unverfälschten Form ab
und lasse Sie hören, was dieser Mann zu sagen hatte. Und
ich denke, es ist extrem wichtig, Leute. Dieser Mann hat
einige zwingende Informationen, die jeder hören sollte.
Sie sind Bestattungsunternehmer hey John yeah?
Ich bin in der Tat Bud, mein Name ist John ich bin seit 15
Jahren Bestattungsunternehmer. Ich bin in Großbritannien in
einem Ort namens Milton Keynes ansässig, der ungefähr 40
Meilen entfernt ist.

Was sehen Sie jetzt als Bestattungsunternehmerin? Wie
sehen Sie die Dinge in den letzten paar Jahren?
Haben Sie letztes Jahr eine Pandemie gesehen?
Lassen Sie mich also von Anfang an beginnen, also im Jahr
2019. Ich hatte eine Familie zu Besuch, die einen geliebten
Menschen verloren hatte. Sie hatten einen geliebten Menschen
in der Nachbargemeinde Northampton verloren und baten
mich, nach Northampton zu fahren, um den geliebten
Menschen abzuholen, und sie beschwerten sich, dass das
Krankenhaus sie nicht zu dem geliebten Menschen ließ. Also
ging ich zum Krankenhaus in Northampton und holte den
geliebten Menschen ab. Und als ich dort war, fragte ich die
Jungs in der Leichenhalle, warum sie die Familie nicht zu dem
geliebten Menschen lassen würden und sie öffneten die Türen
der Kapelle oder des Besichtigungsraumes und da war eine
große aufblasbare, ähm, eine Art aufgeblasene PandemieLeichenhalle, wie ich inzwischen herausgefunden habe. Und
sie sagten mir, dass etwas wirklich Schreckliches auf mich
zukommen würde, und zwar deshalb, weil der
Beobachtungsraum mit diesem Jugendlichen besetzt war. Und
das war sozusagen meine Einführung in Covid und das war
Ende November, Anfang Dezember 2019...
Also in der Weihnachtszeit. Sie hatten also bereits diese
temporäre Leichenhalle, wussten, dass etwas Schreckliches
im November 2019 passieren würde...
Ja, ich habe es aus erster Hand gesehen und mir wurde gesagt,
dass es auf der Grundlage der Geschichte, die ich dir gerade
erzählt habe, so etwas ist. Okay, die Nachricht kam also kurz
nach Weihnachten, und wir alle erfuhren von einem
chinesischen Labor und dem Wuhan Nassmarkt, der dort seit
Hunderten von Jahren ohne ein Problem war, das plötzlich zu
einem Problem wurde. Die Hysterie war riesig, und es dauerte
nicht lange, bis ich 2020 von der lokalen BBC kontaktiert
wurde. Sie fragten, da sie wüssten, dass ich ein
Bestattungsunternehmer sei, und baten mich, eine Reportage
über Covid zu machen. Und ich möchte hinzufügen, dass ich
zu diesem Zeitpunkt, in der Frühphase des Prozesses, genauso
an das Covid geglaubt habe wie jeder andere, den Sie kennen.
Ich war davon überzeugt, dass es echt war, und man hat uns
gesagt, dass es echt sei. Und man muss bedenken, wenn ich in
ein Krankenhaus gehe und man mir zum Beispiel sagt, dass
ein Verstorbener HIV oder Tuberkulose hat, dann ist das
natürlich etwas, das ich sehr ernst nehmen würde, und Covid
war da keine Ausnahme. Ich habe also versucht, so vorsichtig
zu sein, wie ich nur konnte.
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Die BBC kam, sie brachten einen Kameramann und eine
Dame mit, die mit mir sprach. Sie informierten mich sehr
genau darüber, was sie mich fragen wollten und sagten mir,
welche Antworten sie haben wollten. Sie baten mich, mich in
voller Montur zu verkleiden, und ich war zu dem Zeitpunkt
etwas widerstrebend. Denn wissen Sie, ich ähm, ich meine,
alle Bestattungsunternehmer benutzen Schürzen und natürlich
Handschuhe, aber Masken und solche Sachen sind nichts, was
wir normalerweise benutzen würden. Ich habe sieben Jahre
lang für den Gerichtsmediziner gearbeitet, und das einzige
Mal, dass ich dort eine Maske benutzt habe, war, wenn ich
einen Todesfall untersucht habe, bei dem der Verstorbene
vielleicht schon eine Weile dort gelegen hat. Sie wissen schon,
ein unentdeckter Todesfall, und dann setzen Sie Vix(?) auf die
Maske, und die Idee ist einfach, den Geruch fernzuhalten. Das
schützt nicht vor irgendetwas, schon gar nicht vor Viren. Sie
haben also das Interview bekommen, das sie wollten, und
haben die Hysterie gefördert. Und ich habe mich jetzt
irgendwie selbst getreten, weil es einfach nicht wahr ist, nichts
davon ist wahr. Sehr bald nach 2020 begannen die
Bestattungsunternehmer in Panik zu geraten.
Die Todesrate war nicht da, obwohl es keine erhöhte
Todesrate gab. Wir sahen verstorbene, die absichtlich als
Covid gekennzeichnet waren. Aber es gab überhaupt keinen
Anstieg der Zahlen, und das galt für die gesamte Branche.
Soweit ich weiß, haben alle Bestattungsunternehmen, mit
denen ich gesprochen habe, und alle Leichenhallen, in die ich
gegangen bin. Wir sahen keine pandemischen Zahlen, wir
sahen Menschen, die mit Covid gekennzeichnet waren. Aber
wissen Sie, wie tödlich das war, kann ich Ihnen wirklich nicht
sagen. Ich hatte also eine Familie zu Besuch, die ein kleines
Kind verloren hatte, das sechs Jahre alt war und an Krebs
erkrankt war, also überhaupt keinen Zusammenhang hatte. Im
Grunde wollten sie ihr kleines Mädchen sehen, und das war zu
einer Zeit, als andere Bestattungsunternehmen Leichensäcke
und Särge ins Krankenhaus brachten und die Menschen dort
direkt in diesen Leichensäcke und Särgen versiegelten.
Es gab kein Ankleiden, keine Besichtigungen, nichts
dergleichen, weil sie das wegen Covid tun konnten, wissen
Sie. Ich hatte das Gefühl, dass das den Leuten gegenüber nicht
fair war, die jemanden verloren hatten oder in einem
Schutzanzug dastanden, das ist einfach nicht fair. Also sah ich
zu, dass das kleine Mädchen angezogen wurde, und gab der
Familie Zeit, ihr Kind zu sehen, wie es jeder anständige
Mensch tun würde. Und ich bin zu dem Schluss gekommen,
dass es meine Aufgabe ist, mich um Menschen zu kümmern,
und wenn das bedeutet, dass ich dabei umkomme, dann ist das
eben so. Und ich habe jeden während der ganzen Zeit von
Covid gewaschen und angezogen, egal ob sie die CovidDiagnose hatte oder nicht.
Okay, lustig, dass du nicht an Covid gestorben bist, Bruder.
Nun, nicht nur das, meine Frau hat mir geholfen und ich habe
auch einen Einbalsamierer, der Vollzeit für mich arbeitet und
55 Jahre alt ist. Er hat jetzt seit 10 Jahren einen Herzinfarkt
überlebt. Und er ist, wissen Sie, keiner von uns hatte auch nur
einen Tag frei, wir sind alle völlig gesund. Und sie
rationalisieren jetzt das Verfahren, bei dem kein Arzt
anwesend ist, wenn der Tod eintritt. Die Polizei ist bei einem
Todesfall nicht anwesend, und derjenige, der vor Ort ist, ruft
den Arzt an. Der Arzt sagt: "Okay, wenn Sie sicher sind, dass

sie tot sind, rufen Sie den Bestatter an, und wir gehen sofort
raus, und ich habe diese Leute noch warm abgeholt. Es war
also nicht so, dass sie eine Woche lang in der Kühlung oder
im Kühllager lagen und jeder Virus, den sie gehabt haben
könnten, verschwunden war. Wenn es Covid-Patienten waren
und sie infektiös waren, bin ich sicher, dass ich mich
angesteckt hätte, weil ich die ganze Zeit keine Maske getragen
habe. Und meine Frau auch nicht und mein Einbalsamierer
auch nicht.
Was sehen Sie also bei den Zahlen?
Also, wenn ich so zurückspule ins Jahr 2020, dann haben wir
im März und April eine kurze Spitze von etwa zwei Wochen
gesehen. Zweieinhalb Wochen, vielleicht drei Wochen, in
denen das Telefon ungewöhnlich oft klingelte, und als
Gesellschaft sind wir sehr gut darin, Menschen dazu zu
bringen, im Krankenhaus zu sterben. Und ich würde sagen,
wenn ich 10 Abholungen von Verstorbenen habe, dann sind
acht davon Krankenhausabholungen, eine davon ist aus einem
Pflegeheim und eine davon ist entweder eine Wohnadresse,
wo jemand nach Hause gegangen ist, um zu sterben, oder ein
Hospiz, wohin die Leute gehen, um in der Palliativmedizin zu
sterben. Und plötzlich kam im Fernsehen eine Ankündigung
der Regierung, dass man versuchen würde, die Schwächsten
in den Pflegeheimen zu schützen, und dass diese Pflegeheime
am stärksten betroffen sein würden, was ich damals sehr
seltsam fand, weil ich nicht verstand, wie ein Virus ein
bestimmtes Gebäude angreifen kann, ob es nun in der
Gemeinde ist oder nicht. Und ich war irgendwie, wissen Sie,
es war eine Sache nach der anderen, aber ich war einfach
nicht, dass sie sagten, das machte keinen Sinn, wenn ich
ehrlich bin als ein Bestatter. Also wurde ich drei Wochen lang
jede Nacht in Pflegeheime gerufen, und das war zu einer Zeit,
als Matt Hancock (Britischer Gesundheitsminister), der
inzwischen aus der Regierung entlassen wurde und der alle
älteren Menschen aus den Krankenhäusern in Pflegeheime
verlegt hatte.
Er war sehr darauf bedacht, sie alle als kranke Menschen zu
kennzeichnen und sie in Pflegeheime zu stecken. Und ich
habe inzwischen herausgefunden, dass genau zur gleichen
Zeit die Menge des damals gekauften Beruhigungsmittels
Midazolam um tausend Prozent gestiegen ist. Und es gibt
umfangreiche Dokumente, die das sehr deutlich belegen. Ich
habe 10 Jahre lang für einen großen Bestattungsdienstleister
gearbeitet, der einen Marktanteil von 60% hat, und in dieser
Zeit wurde ich nie, nie, nie drei Nächte hintereinander zu
einem Pflegeheim gerufen. Wissen Sie, dass ich als kleiner
Familienbestatter plötzlich fast drei Wochen lang jede Nacht
ausschließlich in Pflegeheime gerufen werde und sonst
nirgendwo hin, ist wahrscheinlich so wahrscheinlich wie ein
mehrfacher Lottogewinn in drei Wochen. Es passiert einfach
nicht, es ist unmöglich. Ich möchte noch hinzufügen, dass alle
diese Menschen mit Covid gekennzeichnet waren. Ich habe
nicht ein einziges Mal einen Arzt anwesend gesehen. Meines
Wissens war nie ein Arzt anwesend. Ich habe nicht ein
einziges Mal einen Covid-Test gesehen. ich habe nie einen
Inkubator oder ein Beatmungsgerät gesehen. Es gab also keine
Notwendigkeit für diese Patienten, eine Überdosis zu
bekommen. Sagen wir mal so, oder stark sediert, um intubiert
zu werden, weil es keine Beatmungsgeräte gab.
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Ich vermute also, dass Tausende von Menschen in diesen
Pflegeheimen mit Midazolam getötet, euthanasiert wurden.
Und gelegentlich habe ich tatsächlich kleine Belege gesehen,
vielleicht auf dem Nachttisch oder in einem Mülleimer, denn
ich habe zu diesem Zeitpunkt tatsächlich danach gesucht. Sie
wissen schon, wo sie vielleicht nicht so vorsichtig waren, wie
sie es hätten sein sollen, wenn es um solche Dinge geht. Das
war also etwas, das bei mir Alarm geschlagen hat. Und so
abrupt, wie es begann, war es auch wieder vorbei. Dann rief
mich ein Pandemieexperte an, der sich als ein von der
Regierung bezahlter Pandemieexperte vorstellte. Er erzählte
mir, dass es seine Aufgabe als Bestattungsunternehmer sei,
alle Bestattungsunternehmen in der Gegend anzurufen und die
Zahlen der Verstorbenen zusammen zu tragen.
Er fragte mich also zunächst einmal, wie groß meine
Kapazität im Bestattungsinstitut war, also wie viele ich hier
im Bestattungsinstitut aufnehmen konnte. Wie viele ich in der
Woche aufgenommen hatte, wie viele Covid waren und wie
viele, woher sie kamen, und so weiter. Es dauerte also nicht
sehr lange, er rief jeden Montag an und fing fast sofort an,
mich zu lenken, und so verlief das Gespräch in etwa so: Ich
holte einen Mann aus einem Pflegeheim ab, der über 90 war,
er hatte ein erfülltes Leben, kein Arzt war anwesend, kein
Covid-Test, es war kein Covid-Tod, es war ein natürlicher Tod
eines 95-jährigen Mannes, und ich holte jemanden aus dem
örtlichen Hospiz ab, der dem Krebs erlegen war, ein
Krebspatient im Endstadium. Beide wurden sofort als Covid
abgestempelt, weil die Leute sagten, uns wurde gesagt, sie
seien Covid, sie müssen Covid sein, wir müssen sie als Covid
eintragen.
Jeder, sogar ein Typ, der überfahren wurde, jeder mögliche
Tod wurde als Covid-Tod aufgeführt, obwohl es einfach keine
Covid-Tote waren. Und ich hatte Leute, deren Familien
wirklich sehr aufgebracht waren, weil sie wussten, dass ihre
Angehörigen Krebs im Endstadium hatten, und sie hatten
Angst, dass ich sie nicht waschen und anziehen würde, weil
sie mit Covid gekennzeichnet worden waren. Und ich musste
ihnen irgendwie versichern, dass sie sich bitte keine Sorgen
machen müssen, ich werde es tun, und das habe ich auch
getan, ich habe mich um jeden einzelnen von ihnen
gekümmert und sie alle gewaschen und angezogen, weil sie
das verdient hatten und ich tat dies, um zu sehen, ob ich
umfallen würde, wisst ihr, jeden Morgen wachte ich auf und
holte tief Luft und dann ging es weiter. Und siehe da, ich bin
immer noch hier, genauso wie meine Frau und mein
Einbalsamierer.
Das Jahr 2020 schritt also voran, und es gab nichts anderes als
diese 12-wöchige Keulung, die in Pflegeheimen stattfand, und
ich bin sehr vorsichtig mit den Worten, die ich wähle, weil ich
weiß, dass es das ist, was es war. Statistisch gesehen ist das
unmöglich, denn Viren zielen nicht ausschließlich auf
Pflegeheime ab. Die Pflegeheime sind voll von Leuten, die
nicht nein sagen können. Ja, sie haben das eingerichtet und sie
haben sie als Opferlamm reingebracht, damit sie ihre Zahlen
in die Höhe treiben und behaupten können, es gäbe eine
Welle, wissen Sie. Ja, natürlich sind sie das, und die Zahlen
auf den Papieren erzählen die Geschichte, und
interessanterweise habe ich vor kurzem eine Beerdigung für
eine Familie durchgeführt.

Eines der Familienmitglieder arbeitete in der Apotheke
unseres örtlichen Krankenhauses, und sie bestätigte mir, weil
ich nicht widerstehen konnte, sie zu fragen: "Haben Sie viel
davon eingekauft? - Sie sagte ja. Ja, und was siehst du jetzt,
und die Impfstoffe kommen raus, Bruder.
Was sagst du?
Also 2020, so ungefähr im November-Dezember, und sie
haben groß angekündigt, dass sie am 6. Januar mit den
Impfungen beginnen würden, vor Ort, in verschiedenen
gebieten, zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen teilen der
Welt. Aber uns allen wurde gesagt, dass der Lebensretter im
Januar kommen würde. Und ich konnte es nicht glauben, denn
dieser Pandemie-Typ hat nach einigen Monaten tatsächlich
gesagt, dass es erstaunlich ist, wie schnell man jemanden
kennenlernt, selbst mit einem 30-Sekunden-Telefonat einmal
in der Woche, in dem es heißt: "Hi John, wie geht's dir, alles
gut? Und er hat mir gegenüber es sogar zugegeben, dass er
ehrlich gesagt nicht weiß, warum er diesen Job mache, er
sagte, weil es keine Covid-Todesfälle gibt und alle dasselbe
sagen. Und das von dem Typen, der mit allen
Bestattungsunternehmern vor Ort gesprochen hat. Wissen Sie,
sagen Sie mir, dass dieser Typ das zu mir persönlich gesagt
hat, und dass er es ernst meinte. Und kurz nachdem sie mit der
Impfung begonnen hatten, wurde ich informiert, dass er nicht
mehr anrufen würde.
Es ist also offensichtlich, dass der Pandemie-Typ jetzt keine
Covid-Todesfälle mehr aufzeichnen muss, weil sie ihn davon
abgehalten haben. Wissen Sie, der November-Dezember kam
und ging, wir hatten Beerdigungen, es war nicht viel los, trotz
der großen Anstrengungen, die sie in den Pflegeheimen
unternommen haben, um die Zahlen in die Höhe zu treiben.
Insgesamt war 2020 ruhiger als 2019, was die Sterberate
angeht, und die überwiegende Mehrheit der Beerdigungen, die
wir
in
Großbritannien
durchführen,
sind
Einäscherungsbestattungen.
Ich würde schätzen, dass etwa 95 Prozent davon
Einäscherungen sind und die restlichen fünf Prozent
Bestattungen. Wir waren nicht auf dem Laufenden und es war
überall das Gleiche, die Statistiken lügen nicht. Es sind die
Statistiken der Regierung, die zeigen, dass es keinen
wirklichen Anstieg gibt, und das ging so weit, dass ich zu ein
paar Leuten sagte, dass ich anfing, eine Ratte zu riechen. Uns
wurde nicht die Wahrheit gesagt und ich sagte zu den Leuten,
dass ich wette, dass die Todesrate im Januar ansteigt, wenn sie
mit dem Impfen beginnen und jeder lachte mich aus. Sie
sagten nein sei nicht dumm du bist verrückt und es um wir
kamen am zweiten zur Arbeit zurück und am sechsten
begannen sie mit der Impfung und die Todesrate war
außergewöhnlich ich habe so etwas in 15 Jahren als
Bestattungsunternehmer noch nie gesehen. Ich habe so etwas
in 15 Jahren als Bestattungsunternehmer noch nie erlebt, und
auch sonst niemand, mit dem ich gesprochen habe, und es
begann genau dann, als sie anfingen, Nadeln in die Arme zu
stecken, und das war die anerkannte zweite Welle, die etwa 12
Wochen andauerte und in der zweiten Aprilwoche abrupt
endete. Und um ehrlich zu sein, möchte ich eine solche
Todesrate nie wieder erleben. Es war furchtbar, es war
furchtbar, ähm, und sie waren diesmal sehr unterschiedlich, es
war eine Mischung aus allen Altersgruppen, wissen Sie, auch
aus allen Orten.
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Es waren nicht nur Pflegeheime, sondern auch
Krankenhäuser, Wohnheime, um ehrlich zu sein, die meisten
Todesfälle waren im Krankenhaus. Und wir haben festgestellt,
dass es einfach furchtbar war. Das waren Pandemiezahlen,
aber das war erst, als man anfing zu impfen und nie vorher.
Sie haben alle diese Menschen als Covid-Tote bezeichnet. Oh,
so viele, wie sie nur konnten, ja, so viele, wie sie nur konnten,
aber ich vermute, dass die überwiegende Mehrheit von ihnen
an Impfstoffverletzungen gestorben ist, oder vielleicht an
einer Überdosis Midazolam, oder vielleicht ist auch die
eklatante Vernachlässigung der Menschen ein Faktor, der dazu
beiträgt. Wissen Sie, viele Familien, die ich kenne, erzählen
mir, dass ihre Angehörigen an Krebs gestorben sind, und sie
haben es nur geschafft, sich im vierten Stadium zu
präsentieren. Weil niemand sie sehen will, gehen sie nicht
mehr zu den Scans. Sie können keinen Termin bekommen, sie
werden
mit
Gaviscon
vernebelt,
wenn
sie
Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. Sie wissen schon, und so
weiter, und es wird einfach nicht beachtet.

Niemand will jetzt darüber reden, und das, obwohl es weltweit
eine Reihe sehr angesehener Leute und Tausende von Ärzten
gibt. Krankenschwestern, Berater, Professoren, Virologen - sie
alle sagen das Gleiche, aber die Regierung scheint
weiterzumachen und die Menschen zu erpressen und zu
zwingen. Und die Delta-Variante, das kann ich Ihnen sagen,
ist innerhalb des Gesundheitswesens weithin als Impfschaden
anerkannt. Es ist kein Virus. Es ist ein Impfschaden und ich
kann ihnen sagen, dass ich als Bestattungsunternehmer an der
Front arbeite.
Man hat Ihnen eine sehr ausgeklügelte Lüge aufgetischt, um
alle davon zu überzeugen, dass sie krank sind, obwohl es ein
gefährliches Virus gibt und Sie eine lebensrettende Impfung
brauchen. Und die tatsächliche Todesrate in Pflegeheimen war
eine Folge von Midazolam und der absichtlichen
Umetikettierung jedes normalen Todes als Covid-Tod. Und
dann haben wir die extreme Sterblichkeitsrate gesehen, sobald
sie tatsächlich mit der Impfung begonnen haben. Und es ist
definitiv eine hundertprozentige, das kann ich Ihnen als
Bestattungsunternehmer jetzt sagen. Einige der Familien, die
zu mir kommen, sind völlig ahnungslos, und ich frage jede
Familie, ob ihr geliebter Mensch geimpft wurde. Und sie
sagen dann, ja, es sind Doppelimpfungen, aber das kann es
nicht gewesen sein, weil es acht Wochen her ist. Sie sehen den
Zusammenhang einfach nicht, und ich bin nicht dazu da, ihren
Schwindel zu entlarven. Ich bin da, um mich um ihre Mutter
oder ihren Vater zu kümmern. ich sehe den Zusammenhang
immer wieder, und ich sehe auch, dass große Anstrengungen
unternommen werden, um ihn nicht anzuerkennen. Nun
werden in Kürze zwei Dinge passieren, und ich kann Ihnen
mit erstaunlicher Voraussicht sagen, dass sie schon jetzt auf
die Kinder losgehen.

Es zeichnet sich da ein klares Muster ab. Und das ging bis
zum 21. April und hörte dann abrupt auf. Und dann erlebten
wir buchstäblich die ruhigste Zeit, die ich je erlebt habe,
jedenfalls in den letzten fünf Jahren. Und ich glaube, das war
das erste Mal in fünf Jahren als etablierter
Bestattungsunternehmer, dass wir tatsächlich Geld verloren
haben, weil einfach niemand wirklich gestorben ist. Und das
war nicht nur bei mir so, ich meine eine Reihe von anderen
Gruppen mit Bestattungsunternehmern, und wir haben uns
diesen Gruppen zu Beginn der Pandemie angeschlossen, weil
wir dachten, dass wir uns während der Covid-Pandemie
vielleicht gegenseitig unterstützen müssten, wissen Sie. Wenn
einer von uns umfallen würde, und ich beeile mich
hinzuzufügen, nein, aber er ist umgefallen. Wissen Sie, dass
vor etwa drei Wochen die Sterblichkeitsrate wieder Sie haben neue Varianten erfunden, jeden zweiten Monat eine
zugenommen hat und ich jetzt Menschen aller Altersgruppen neue, neu benannte Variante, und die Idee dahinter ist, dass es
keine Variation gibt, um euch an den Gedanken zu gewöhnen,
sehe, die alle geimpft sind.
dass es eine Variante gibt. Und was in Kürze mit all den
Es handelt sich fast ausschließlich um Herzinfarkte, plötzliche Kindern passieren wird, denen sie die Injektionen
unentdeckte Herzprobleme, die zu einem Herzinfarkt geführt verabreichen, ist, dass Kinder krank werden und Kinder als
haben,
Blutgerinnsel,
Schlaganfälle
und
multiples direkte Folge dieser Injektionen sterben werden. Es wird
Organversagen. Das sind die vier konsistenten Gruppen, die schnell als eine neue Variante bezeichnet werden. Sie werden
ich sehe, oder die vier konsistenten Todesarten, die ich sehe. Krisendarsteller und trauernde Eltern in den MainstreamIch war vor ein paar Wochen beim Friseur in meiner Nähe und Medien vorführen, die darauf drängen, sich impfen zu lassen
sie waren alle sehr düster und niedergeschlagen. Ich sagte: und die Kinder zu schützen. Und es ist eine Gewissheit, dass
"Okay, Leute, was gibt's? Einer der Friseure, der 23 Jahre alt es passieren wird, und ich warte darauf, dass es passiert.
war, starb eineinhalb Stunden nach seinem zweiten Pieks, ihr 100%ige Sicherheit, daran habe ich keinen Zweifel, und ihr
wisst schon, Herzinfarkt mit 23 Jahren. Ich hatte einen Mann werdet alle erstaunt sein, welch erstaunliche Voraussicht ich
da, dessen Vater sich eine Spritze geben ließ und fast sofort hatte.
gelähmt war.
Wenn ihr irgendwelche Zweifel habt, dann schaut euch an, wo
Er galt dann als gefährdet, also gaben sie ihm drei Wochen ihr lebt und was dort passiert und wer dort stirbt. Und das sind
später einen zweiten Pieks, und am nächsten Tag wurde er zu alles Impfung-Empfänger und jeder Bestatter mit einem
Hause tot aufgefunden. Ich hatte einen Herrn zu Gast, für den Funken Integrität und Ehrlichkeit wird euch das sagen. Und
ich eine Beerdigung durchführte, dessen Mutter fast sofort seit ich sozusagen an die Öffentlichkeit gehe, haben sich etwa
erblindete. Seitdem ich mit meinen Sorgen an die 45 verschiedene Bestattungsunternehmer oder Leute, die in
Öffentlichkeit gegangen bin, ist mir das klar. Jetzt will der Bestattungsbranche arbeiten, direkt an mich gewandt. Sie
niemand mehr mit mir reden, wissen Sie. Die BBC: das sind sich sehr wohl bewusst, was vor sich geht, und sie sind
schweigen ist ohrenbetäubend, sie sind ganz froh, dass ich die alle sehr, sehr verängstigt. Wenn sie bereit sind, Menschen so
Hysterie förderte. Aber jetzt äußere ich tatsächlich meine zu ermorden, wie sie es tun, dann vermute ich, dass sie nicht
Bedenken und sehe ein Muster von Todesfällen, die direkt mit zweimal darüber nachdenken werden, Menschen wie mich
den Impfstoffen zusammenhängen.
zum Schweigen zu bringen. Und ich weiß, dass meine Tage
gezählt sind, weil ich es gewagt habe, die Wahrheit zu sagen,
aber die Realität ist, dass es keine Covid-Pandemie gibt. Und
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ich bin der lebende Beweis dafür, dass alles darauf ausgelegt nicht an. Und dieser Mann hat eine Familie und er sagte, dass
ist, Sie dazu zu bringen, es zu glauben und sich impfen zu er die Impfung niemals nehmen würde, er sagte, weil sie
lassen.
extrem gefährlich sind, und er erklärte mir, dass die
Testprozeduren, wenn sie 200 Rhesusaffen in der Woche
Ein Impfstoff, den sie jetzt nehmen, wissen sie, wie viele verbrauchen, eigentlich ganz normal sind. Das war ein Test,
Kinder
ich
in
meinem
Netzwerk
von weil sie alle starben, also haben sie die Tierversuche gestoppt,
Bestattungsunternehmern hatte oder davon gehört habe? und das ist das gleiche Zeug, das sie dir in diesen Impfzentren
Vielleicht in einem Radius von 50 oder 60 Meilen Kinder, die in die Venen spritzen, für eine Currywurst, für eine kostenlose
in den letzten Jahren seit Beginn der Impfung an Covid Taxifahrt, für eine Verkürzung deiner Haftstrafe, weißt du.
gestorben sind. Kein einziges Kind ist an Covid gestorben,
von dem ich wüsste, und ich würde es wissen, weil es eine Es ist nicht richtig, es ist nicht normal, warum können die
bedeutende Nachricht wäre. Ich bezweifle nicht, dass sie Leute das nicht sehen, aber wir haben jetzt überall Leute, die
irgendwo ein Kind aus dem Hut zaubern und es als Covid- so überzeugt sind, weil sie 18 Monate lang eine totale
Todesfall abstempeln werden, denn das haben sie schon bei Gehirnwäsche bekommen haben, dass sie es glauben und zu
vielen anderen Todesfällen getan. Es gibt keine Kinder, die an Tode erschrocken sind. Ich beobachte Kinder, die mit einer
Covid gestorben sind. Es gibt überhaupt keinen Grund, diese Maske zur Schule gehen, Menschen, die in ihren Autos sitzen,
Gentherapien bei Kindern anzuwenden.
sie sind alle verängstigt und ihnen wird nicht die Wahrheit
gesagt.
Es ist absolut nicht zu rechtfertigen, und die Tatsache, dass sie
versuchen, ein 12-jähriges Kind zu zwingen, seine Die Wahrheit ist, dass es diese Injektionen sind, die Menschen
Zustimmung zu geben, wenn es nicht in Sex einwilligen kann, schädigen und töten. Und ich sehe das aus erster Hand als
wenn es kein Bier kaufen kann, wenn es nicht heiraten kann Bestattungsunternehmer, und ich muss es den Leuten sagen,
und wenn es nicht wählen darf, sagt eigentlich alles. Oder denn wenn ich nicht meinen Kopf über die Brüstung hebe und
nicht? Sie wissen, dass wir hier eine Entvölkerungsagenda mich selbst opfere, wer wird es sonst tun. Und es wird mir
haben, und sie sind Teil dieser Entvölkerung, die sie an zwei nichts nützen, wenn ich von einem der riesigen neuen
Fronten angreifen. Die eine ist, Menschen zu töten, und das Holding-Zentren aus nachdenke, die sie überall auf der Welt
sehe ich als Bestattungsunternehmer, und die zweite ist, gebaut haben. Wissen Sie, es gibt ein riesiges Haftzentrum,
Kinder zu sterilisieren oder untauglich zu machen, um sie ein brandneues Gefängnis.Wir reden als Gesellschaft schon
daran zu hindern, sich später im Leben zu vermehren. Und seit Jahrzehnten über die Überfüllung der Gefängnisse. Ich bin
man darf nicht vergessen, dass ein 12-jähriges Kind, dem eine jetzt 53 Jahre alt, und ich habe gehört, dass seit Jahrzehnten
Injektion verabreicht wird, seine Fruchtbarkeit beeinträchtigen darüber gesprochen wird. Wir befinden uns also an einem
wird.
Punkt, an dem die Volkswirtschaften weltweit in die Knie
gehen. Sie sind auf den Knien, und doch haben sie das Geld
Wann wird sich das bemerkbar machen, wenn sie nicht gefunden, um Supergefängnisse zu bauen, riesige
sterben und nicht krank sind, dann wird es 10 Jahre dauern, Internierungslager für 30 000.Was glaubt ihr, wofür die da
bis man es weiß. Und ich kann Ihnen sagen, dass genau das sind, für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen? Sie
passiert, ich bin fest davon überzeugt. Ich hatte 40 bis 45 werden sie Quarantänelager nennen, FEMA-Lager, sie werden
Bestattungsunternehmer aus allen möglichen Unternehmen, euch in diese Lager stecken und ich kann euch sagen, ihr
einige von ihnen für die Genossenschaft, die sich sehr werdet schnell abgefertigt und ihr werdet als Covid-Tote
verängstigt an mich gewandt haben, und sie haben gesagt, bezeichnet werden. Wir sehen genau das, was wir angeblich
dass sie mit mir völlig übereinstimmen.Ich habe mit im Zweiten Weltkrieg gesehen haben.
Krankenschwestern gesprochen, die 20 und 30 Jahre alt sind,
und ich habe auch mit Ärzten, Professoren und vor allem mit Der Ort, an dem wir uns befinden, heißt HMP Wellingborough
einer Reihe von Opfern gesprochen, einer großen Zahl, einer [https://en.wikipedia.org/wiki/HM_Prison_Wellingborough].
ständig wachsenden Zahl von Opfern und Menschen, die sich Sie ist absolut riesig und wird etwa 30.000 Menschen
bei mir bedankt haben, weil sie sonst nirgendwo hingehen aufnehmen. Die Gebäude sind riesig und ich würde jedem
können, wissen Sie, weil ihnen niemand zuhört, sie sind nicht raten, sich auf google earth die HMP Wellingborough
interessiert, sie sind so sehr damit beschäftigt, sie zu anzuschauen: https://goo.gl/maps/mVe6uRNi2Ppy7MFe8
unterdrücken und zu erpressen und sie dazu zu zwingen, sich
für eine Spritze anzustellen, die sie umbringt. Wisst ihr, was
jetzt passieren wird, sind die Kinder. Die zweite Sache, die
wir richtig finden werden, ist, dass sie im NHS im gleichen
Kreis sind wie ich. [Der National Health Service (NHS) ist
der Oberbegriff für die öffentlich finanzierten
Gesundheitssysteme des Vereinigten Königreichs]
Sie sehen, was passiert, und ich kann Ihnen sagen, dass sie das
Leiden sehen, bevor der Verstorbene zu mir kommt. Sie
wissen also ganz genau, dass diese Delta-Variante, die sie vor
einer Weile erwähnt haben, ein Impfstoffschaden ist. Und ich
habe mir das von einer Vielzahl von Fachärzten bestätigen
lassen. Einer von ihnen, den ich letztes Jahr betreut habe, war
ein Mann, der seine Partnerin verloren hat, und er vertraute
Es soll noch eine weitere in einem Ort namens Glen Parva in
mir an, dass sie extrem gefährlich sind, bitte John, fass sie
Leicester geben, und die haben ein Krematorium nebenan und
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eine riesige Leichenhalle nebenan - sagen Sie mir, wofür das werden. Einige werden einknicken und eine tödliche Injektion
an diesem Ort und zu dieser Zeit ist, wo wir jetzt sind.
in Kauf nehmen, nur um wieder freigelassen zu werden, um
zu Hause eingesperrt zu sein. Es ist jetzt an der Zeit, etwas zu
[Schweiz:
tun, denn ich kann Ihnen als Bestattungsunternehmer sagen,
https://www.tagblatt.ch/newsticker/schweiz/modernstesdass es nicht gut sein wird, wenn wir in 12 Monaten aus einer
gefangnis-der-schweiz-ist-gebaut-und-bald-bezugsbereitGefängniszelle heraus darüber nachdenken.
ld.1161016 Die Betriebsaufnahme erfolgt Anfang 2020. 7
Fussballfelder gross]
Und uns wünschen, dass Sie etwas getan hätten.
Warum brauchen wir diese Einrichtungen, wenn die
Wirtschaft auf den Knien liegt? Wem kommt das zugute und
wofür ist es gut? Ich würde sagen, für die Menschen, die diese
tödlichen Injektionen nicht akzeptieren wollen. Denn in den
nächsten fünf Jahren wird so ziemlich jeder, den Sie kennen
und lieben, möglicherweise sterben, wenn er geimpft wird.
Und ich habe dies und das von weitaus qualifizierteren und
angeseheneren
Fachleuten
als
mir
gehört,
von
hochangesehenen Männern, die allgemein anerkannt sind.
Und ich sehe den Beginn dieser Entwicklung als Bestatter mit
Leuten, die in ihren 40ern, 50ern und ich habe einen Mann in
seinen 30ern. Sie kennen Leute, die nicht sterben sollten, sie
sollten kein Herzleiden bekommen, sie sollten keinen
Schlaganfall erleiden.
Und das passiert gerade jetzt, und jetzt haben sie es auf
Kinder abgesehen. Wann werden die Menschen aufwachen?
Wird es sein, wenn Kinder sterben, oder werden sie dem
neuen Variantenquatsch glauben, den man ihnen erzählen
wird? Und ich kann Ihnen sagen, dass sie genau das sagen
werden. Es ist eine brandneue Variante, die es auf Kinder
abgesehen hat, wir müssen alle die Kinder schützen, und sie
werden vielleicht versuchen, auf dieser Grundlage ein Mandat
zu erhalten. Und dann beginnt die Menschenjagd, und sie
werden diese großen Quarantänezentren füllen können, nicht
wahr?
Sie bauen sie überall, auch hier in Australien, sie sind
ziemlich cool.
Ja, ich war, ich war, ähm, ich war in Kontakt mit einer Reihe
von Leuten, ähm, weltweit, weltweit, aus Australien,
Neuseeland. Ich bin ehrlich der Meinung, dass der einzige, der
die Australier retten wird, die Australier sind. Wer auch
immer, man muss aufstehen, die Leute, die aufstehen müssen,
ich meine, das ist eine Menge Gegenwehr, aber nicht genug
und genug Leute werden, es gibt nicht genug Leute, die
wissen, dass es ein Betrug ist, wissen Sie. Und es ist ein
quantifizierbarer Betrug.
Was würden Sie den Leuten gerne raten? Versuchen Sie,
sich kurz zu fassen.
Ich werde also dieses Interview hier veröffentlichen. Ich
werde dieses Gespräch einfach auf youtube stellen, damit die
Leute es sich ansehen können. Ja, bitte mach das, lass es uns
kurz halten, damit sie es sich ansehen. Mein Rat an euch ist,
rauszugehen und euren Politikern genau zu sagen, was ihr
denkt. Ihr seid die kollektive Macht, denn die Art und Weise,
wie sie an der Gesellschaft rütteln. Schon bald werden Sie in
eines dieser Lager verschleppt.
Wie viele Menschen in deiner Straße werden aus dem Haus
kommen und das verhindern? Wenn du dir nicht selbst hilfst,
wird es kein anderer tun, das kann ich dir sagen, und du wirst
in diese Lager getrieben werden, in diesen Lagern wird Covid
ausbrechen, und du wirst sehen, wie die Leute hinausgekarrt

Ich wünsche dir, dass du deine Kinder rettest - die Zeit dafür
ist jetzt. Und wenn Sie in der Branche tätig sind, müssen Sie
Ihre Stimme erheben, wenn Sie im Gesundheitswesen tätig
sind und kurz davor stehen, Ihren Job zu verlieren, weil Sie
die Impfstoffe ablehnen, von denen Sie wissen, dass sie diesen
Schaden anrichten. Um Himmels willen, sprechen Sie es aus,
Sie sind es den Menschen schuldig.
Sehr interessant ist der Hippokratische Eid oder der
scheinheilige Eid, wie ich ihn jetzt nenne. In Krankenhäusern
wurde er 2001 überarbeitet, um die Formulierung "Wir
werden niemandem Schaden zufügen" auszulassen. Ich habe
mit Krankenschwestern gesprochen, die ins Zimmer gerufen
wurden und von leitenden Ärzten angewiesen wurden, eine
Dosis von 60 Milligramm Midazolam zu verabreichen, eine
tödliche Dosis, für Patienten, die noch nicht einmal im
Sterben liegen. Patienten, die in einem grundlegend
fehlerhaften Verfahren mit Covid gekennzeichnet wurden. Der
pcr-Test sollte nie bei mehr als 10 Zyklen durchgeführt
werden.
Das waren die Worte des Mannes, der diesen Test erfunden
hat, und er ist übrigens jetzt tot. Sie wissen, dass er vor
Kurzem gestorben ist. Sie machen 45 Zyklen, und so
funktioniert es: Wenn man ein Krebspatient ist, geht man ins
Krankenhaus zur Palliativmedizin. Und im Grunde genommen
bedeutet Palliativmedizin oder der Liverpooler Weg, dass man
mit Morphium zu Tode gehungert wird. Verstehen Sie mich
nicht falsch, für manche Menschen mag das das barmherzigste
Ende sein, und ich kann das respektieren. Aber das
Schlüsselelement hier ist die Zustimmung, und diesen
Menschen werden DNRs auferlegt, und sie werden
gezwungen und erpresst, diese lebenswerten Wege für
Menschen zu unterschreiben, die noch nicht einmal im
Sterben liegen. Kennen Sie Menschen, die mit einem Test, der
nicht aussagekräftig ist, als Covid bezeichnet wurden? Es ist
einfach nicht logisch, es steckt keine Wissenschaft dahinter.
Der Typ, der das erfunden hat, hat das gesagt, und trotzdem
fahren sie weiter und töten Menschen. Was müsst ihr noch
wissen, Leute, und jetzt haben sie es auf eure Kinder
abgesehen. Was werdet ihr tun? Werdet ihr es zulassen?
Werdet ihr einfach umkippen? Ihr werdet in ein Lager geführt
werden.
Ihr wisst, dass es da draußen genug gute Leute gibt, die
wirklich etwas verändern können, aber nur, wenn ihr
gemeinsam daran arbeitet, das zu tun. Und ich vermute, wie
ich schon gesagt habe, die einzigen, die euch retten werden,
seid ihr selbst. Ihr wisst, dass ihr das nicht könnt, ich habe mir
angehört, was eure Regierung dort drüben gesagt hat. Es ist
ein Witz, es ist ein Witz, es ist barbarisch, es ist fast so, als ob
es Anklänge an das Nazideutschland gibt. Wissen Sie, dass Sie
erpresst werden, gezwungen werden, jedes Verbrechen unter
der Sonne zu begehen. Du kannst deine Mutter nicht sehen, du
kannst nicht reisen, du kannst nicht arbeiten, du kannst nicht
ausgehen, du kannst nicht einkaufen gehen, du kannst nicht in
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einen Kinderspielpark gehen. Das sind grundlegende
Menschenrechte, die du verloren hast. Und es kann nur auf
eine Art und Weise enden, indem ein Lieferwagen vor deinem
Haus vorfährt und dich in ein Internierungszentrum bringt,
und genau dort wird es enden. Und so wird es auch hier
enden, und ich würde vermuten, dass Australien
wahrscheinlich das Testfeld ist, denn obwohl es ein großes
Land ist, kann man nirgendwo hin.
Ich
möchte
euch
also
dringend
bitten,
euch
zusammenzuschließen
und
gemeinsam
etwas
zu
unternehmen.Maßnahmen ergreifen, ich rufe nicht zu
Verbrechen auf, aber ihr seid Opfer von Verbrechen. Also
wisst ihr, was ihr tun wollt, was ihr tun wollt. Alles, was ich
euch
sagen
kann,
ist
meine
Erfahrung
als
Bestattungsunternehmer, und ich habe inzwischen weit über
100 Covid-Fälle beobachtet, viele von ihnen sind noch warm
du wirst belogen du wirst belogen.
Nun, danke Bruder, ich werde das hier posten.

Bye-bye.
Also wenn ihr euch das anhört, Leute, wie er sagte, die
Impfung ist der Delta-Stamm. der Delta-Stamm ist ein
Impfschaden. Und eine weitere Sache, die er mir am Ende
des Gesprächs mitteilte, war, dass ein russischer
Nachrichtendienst rt an ihn herangetreten ist und ihm 85
000 Pfund angeboten hat, damit er schweigt. Er wird mir
diese E-Mail schicken und ich werde sie in einem
zukünftigen Bericht mit Ihnen teilen. ich bitte sie dringend,
mit diesem typen in kontakt zu treten, wenn sie da draußen
jemand sind, der podcasts macht, der etwas tut und sich
gegen diese covid-sache ausspricht. Ich bitte Sie dringend,
mit John O'Looney in Kontakt zu treten und ihn zu
interviewen, damit er in Ihrer Sendung auftreten kann.
Geben Sie diese Informationen an so viele Menschen wie
möglich weiter. Sie finden alle seine Kontaktdaten unter
diesem Videoclip. danke fürs zuschauen Milton Keynes
Family Funeral Services.

https://www.mkffs.co.uk/
Und ähm guten morgen willkommen und ähm ich würde
sagen kennst du jemanden der mich erreichen will um zu John O'Looney's direkte E-Mail: john@mkffs.co.uk
bestätigen wer ich bin ähm mein name ist john o'looney und
ich arbeite in meinem eigenen bestattungsunternehmen milton Bitte spiegeln/teilen Sie dieses Video überall
keynes family funeral services in großbritannien. Macht eine hier eingereicht von Andreas M. B. Groß
Suche und ihr werdet mich finden und bitte meldet euch bei
mir, um zu überprüfen, wer ich bin, denn ich werde gerne zum
Telefon greifen, weil wir ein Vermächtnis hinterlassen
werden, Leute. Und wenn mein Vermächtnis Wahrheit und
Ehrlichkeit ist und ich einen von euch da draußen rette, dann
sind eure Familien genauso wichtig wie meine. Wenn das also
mein Geschenk an die Welt ist, bevor ich schnell aus ihr
verschwinde, dann werde ich es annehmen.
Keine Sorge, Bruder, danke für dieses Gespräch, John.
Du bist mehr als willkommen und ich danke dir dafür, dass du
es mit mir geteilt hast, denn es ist eine Botschaft, die ich ohne
Leute wie dich nicht an die Menschen weitergeben kann. Ich
würde also jeden dazu auffordern, sie weit und breit zu
verbreiten, und wenn du mir eine Kopie zurückschicken
könntest, hätte ich eine Menge Leute, die darauf warten, dass
ich sie auch hier verbreite, und das möchte ich auch tun.…
Bitte schickt mir eine E-Mail mit diesem Hinweis oder eine
Nachricht oder so etwas. Bitte, bitte, bitte tun Sie das, denn
ohne Ihre Bestätigung, dass ich tatsächlich ein
Bestattungsunternehmer bin, hat es nicht so viel Gewicht, wie
wenn ich als Bestattungsunternehmer verifiziert wäre.
Ja, kein Problem, Bruder, ich werde das bearbeiten und
heute Abend hochladen.
Gott segne Sie, ich weiß Ihre Zeit wirklich zu schätzen und
Gott segne Sie, Australien. Glaubt nicht, dass ihr da draußen
allein seid. Wir sind genauso wütend darüber, wie ihr
behandelt werdet, wie wir behandelt werden. Und gemeinsam
verfügen wir als Verbraucher über eine große Macht. Ich
möchte Sie dringend bitten, sich zusammenzuschließen und
diese Macht auszuüben. Denn wenn ihr das nicht tut, kommt
das Ende.
Ja, ich weiß, ich weiß, Bruder
.Gott segne dich, pass auf dich auf.
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Der Afghanistankrieg als Teil
von Kriegen um die
Weltherrschaft
Was sind die wirklichen Beweggründe für den Krieg gegen
eines der ärmsten Länder der Welt und welches Spiel wird uns
im Vordergrund vorgeführt?
Die Narrative der US-Regierung können und dürfen nicht
unser Kompass sein, um die Welt zu verstehen. Wir müssen in
die Vergangenheit gehen, um die Gegenwart zu begreifen.
Im Oktober des Jahres 2001 hat G.W.Bush jun. Afghanistan
bombardieren lassen, angeblich wegen des 11.9. , des Tages
des Einsturzes der Twin-Towers in New York, und um den
Krieg gegen die 'Terroristen' in Afghanistan anzufangen.
Tatsächlich wurde der Krieg in Afghanistan lange vor dem 11.
September geplant (1) .
Nebenbei sollten die Frauenrechte gestärkt und eine
Regierungsform nach westlichem Vorbild implantiert werden.
Tatsächlich waren nach eigenen Angaben der USA in jenen
Flugzeugen vor allem Saudis die Entführer. Das fügsame ÖlLand Saudi-Arabien wurde nie angegriffen. Demokratie und
Frauenrechte sind eine Behauptung, deren Umsetzung ebenso
real war wie der 'Kampf gegen die Taliban', nämlich als
Vordergrundskulisse.
Der Wandel von Stellvertreterkriegen in Kriege um die
Kontrolle der Energieflüsse bis zum Kampf gegen China
Wie sah die Welt im Jahr 2000 aus?
Um das Jahr 2000 war es gerade 10 Jahre her, dass die USA
nach dem Ende der Sowjetunion als einzige Weltmacht
übriggeblieben waren. Die Kriege wandelten sich von
Stellvertreterkriegen wie dem Vietnamkrieg zu Kriegen um Öl
und Gas, bzw. um die Territorien, die künftig Pipelines tragen
sollten.
Bis zum August [2001]betrachtete die US-Regierung nach
Einschätzung von Brisard und Dasquie die Taliban "als
Garanten der Stabilität in Zentralasien" und ging davon aus,
dass sie "den Bau einer Ölpipeline durch Zentralasien
ermöglichen würden". Erst als die Taliban nicht auf die
Bedingungen der USA eingingen, sei "das Motiv der sicheren
Energieversorgung in ein Motiv für Militäraktionen
umgeschlagen". (1)
Auch Clemens Ronnefeldt erkennt Pläne zum Pipelinebau im
Friedensforum 05/2021 als „gewichtigen Grund für den
Einmarsch in Afghanistan“:
„Durch Afghanistan sollte eine von Turkmenistan kommende
Pipeline mit Abzweigen nach Pakistan und Indien gebaut
werden. … Das Talibanregime änderte vor 2001 seine
Meinung
und
wollte
dem
argentinischen
Konkurrenzunternehmen Bridas den Zuschlag geben, was die
US-Regierung sehr verärgerte.
Vom persischen Golf wollte Iran eine bis heute nicht gebaute
Pipeline verlegen, die nach Indien verlängert werden sollte.
Ziel der USA ist nach wie vor , dieses Projekt zu verhindern,
um Iran zu isolieren (2a).
(Ähnlich Rainer Rürupp (2b)).
Ich denke, dass es vor allem um die Verhinderung des Baus
selbst ging.
Auch der Spiegel schrieb „eine Reportage-Serie über den

Kampf der Staaten und Konzerne um Pipeline-Routen und
militärische Vorherrschaft. “(2c)
Das war damals der Weg zur Weltherrschaft der USA. "Der
Kampf um die Kontrolle über das Öl in Mittelasien ist zum
neuesten Kapitel der alten Rivalität zwischen Russland, den
USA und Japan" und einer "Wiederholung des ‚Great Game'
in Zentralasien im 19. Jahrhundert zwischen Britannien und
Russland" geworden, schreibt Paul Sampson, Herausgeber
der Londoner Ölbusiness-Zeitschrift "Nefte Compass“ , zitiert
nach 'infopartisan' (3).
Heute wandelt sich das Thema des Kampfs um die
Weltherrschaft, ohne die obigen Interessen aufzugeben: China
ist als wirtschaftlicher Konkurrent ins Zielvisier des Pentagon
gekommen und allmählich wird alles diesem Ziel
untergeordnet. Das mag auch der Hauptgrund für den Abzug
der USA aus Afghanistan sein.
Nehmen wir die 3 wichtigsten Tatsachen, also unsere 3
Narrative zu Afghanistan.
Die erste Tatsache ist die, dass Kriege immer ökonomischen
Interessen folgen.
Wie anders wäre zu erkären, dass die USA die gigantische
Summe von über 2,7 Billionen $ in diesen Krieg gesteckt
haben?(4)
Der Krieg gegen Afghanistan in jener Zeit wird von der sehr
gut recherchierenden Zeitung World Socialist Web Site
(WSWS) richtigerweise als Kampf „um den Zugang und um
die Kontrolle über das Öl und Gas Zentralasiens“
beschrieben. (5)
Das sind die wirtschaftlichen Interessen.
Tatsache zwei: Damals und auch heute noch heißt die Devise:
Wer die Energieströme kontrolliert, kontrolliert die Politik
der abhängigen Staaten und damit die Welt.
Die Energieexpertin Sheila Heslin sagte während einer
Anhörung vor dem US-Senat im September 1997, dass es
Washington geostrategisch darum ging, "die monopolistische
Kontrolle Russlands über den Abtransport des Öls aus der
Region (Mittelasien und "Kaspi-Raum" ) zu brechen" (6) Das
ist die halbe Wahrheit, die andere ist, dass Pipelines nur unter
der Beteiligung, also unter der Kontrolle von US-Konzernen
gebaut werden sollten.
Weder Indien noch China sollten über selbständige Geschäfte
mit souveränen Staaten an die begehrten Kohlenwasserstoffe
herankommen. So wollte die als einzig verbliebene Weltmacht
nach dem Scheitern der Sowjetunion ihre Herrschaft ausüben:
Mit Militär und Lügen die Ölquellen und die Pipelinerouten
unter
ihre
Kontrolle
bringen,
um
damit
ihre
Weltherrschaftspläne zu realisieren.. Richardson, der
Energieminister Clintons, sagte, dass es darauf ankäme, „die
Karte der Politik und die Pipelinekarten in Übereinstimmung
zu bringen“. Und so geschah es.
Erinnern wir uns: Noch um das Jahr 2000 gab es einen Hype
bezüglich der Öl- und Gasreserven im zentralasiatischen
Gebiet von der Kaspisee bis Kasachstan. Dieser Hype
zerbrach.
Wir erinnern uns weiter, dass nur zwei Jahre später mit dem
gleichen Zweck der Kontrolle über die Ölfelder der Krieg
gegen den Irak begann, wo der Gewinnungspreis des Öls bei
nur 2$/Barrel lag.
Der Syrienkrieg diente vor allem dem Ziel, Gasrouten vom
größten unerschlossenen Erdgasfeld unter dem Golf von
Persien nach Europa zu verhindern. Katar und der Iran hatten
Pläne dafür.
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Jener Hype hat realistischeren Einschätzungen Platz gemacht,
weil für die Ölkonzerne nicht die Menge des abbaubaren
Kohlenwasserstoffs, sondern der Preis seiner Gewinnung
entscheidend ist. Und der ist relativ hoch.
Ein Beispiel: Ein Ölfeld liegt unter einem See, der keinen
befestigten Straßenzugang hat und der im Sommer
austrocknet und eine matschige Landschaft hinterlässt. Es ist
ein unwegsames Gelände. Man kann die Gerätschaften zum
Ölabbau nur mit Helikoptern heranschaffen und das ist teuer.
Konkret ging es in den 90er Jahren um zwei Pipelines, eine
die vom Norden, von Turkmenistan über Afghanistan in den
Süden zum indischen Meer in den Süden gehen sollte, sie
hatte den Namen TAP und eine von West nach Ost, sie sollte
vom Iran über Pakistan nach Indien führen, mit dem Namen
IPI.(7)
Die TAP sollte ursprünglich (Pläne ab 1992) vom
argentinischen Ölkonzern BRIDAS gebaut werden, welcher
aber von der Unocal, einem US-Ölkonzern mit Hilfe des
Drucks der US-Regierung ausgebootet wurde.1998 stieg
Unocal
aus.
Warum?
„Wirtschaftliche
und
sicherheitspolitische Gründe“ (8) Der Bürgerkrieg machte den
Bau der Pipline unmöglich. In der Folge wollten die Taliban
der Bridas wieder den Zuschlag geben, doch es sollte niemand
anderes diese Pipelines bauen.
Tatsächlich standen also die Interessen der Ölindustrie als
Vertreter des Gesamtkapitals der USA hinter den Kriegen,
denn die US-Wirtschaft ist ölbasiert.
Die dritte Tatsache ist, dass die Taliban einen Sieg errungen
haben, den sie nicht erringen sollten, der ihnen aber leicht
gemacht wurde:
Die Taliban gingen aus den Mudschaheddin hervor, die
damals von den USA aufgebaut wurden und als Befreier
Afghanistans vom Zugriff durch die Sowjetunion gefeiert
wurden. Als sie das Land von den Sowjets mit US-Hilfe
zurückerobert hatten, behielten sie die Waffen, und als sie eine
selbständige Energiepolitik betreiben wollten, wurden sie im
Vordergrund in „Terroristen“ verwandelt (siehe (1)).
Die USA haben die Taliban für ihre schmutzigen Geschäfte
und für ihre eigenen Interessen nicht nur im Kampf gegen die
Sowjetunion benutzt. Die australische Zeitung news
beantwortet diese Frage „Woher bekamen die Taliban Geld
und Waffen?“ am 1.September 2021 so:
„Die Taliban verfügen über eine Kriegskasse in Höhe von 1,6
Mrd. US-$ , um ihren Kampf in Afghanistan zu finanzieren,
wobei <hunderte> Millionen $ durch Drogen, Spenden und
Immobilien eingenommen werden.“ (9)
Der Independent, eine britische Zeitung, berichtete seinerzeit,
dass die US-Truppen die Mohnanbaufelder der Bauern
schützten. Seit jener Zeit stieg der Mohnanbau der armen
Bauern enorm an. Die shz berichtet im September 2017 von
einem Ernterekord(10).
Also wurden die Taliban vorne auf der Bühne bekämpft und
dahinter finanziell unterstützt, indem man die Wegezölle und
vor allem den Mohnanbau und damit hunderte von Millonen $
Einnahmen für sie tolerierte. Das infame Spiel mit dem
Bürgerkrieg verhinderte den Bau der Pipelines.
Den USA ging es nie um einen Sieg: Als die USA siegen
wollten, haben sie über 150 000 Soldaten in den Irak
geschickt (11), nach Afghanistan in der Spitze nur 66 000 , die
Obama auf 35 000 verringern wollte (12). Es ging um einen
lang anhaltenden Bürgerkrieg, der den Bau von Pipelines, die
nicht unter der Kontrolle der USA standen, über 20 Jahre lang
verhinderte.

Bis zum Abzug der restlichen Truppen der USA waren es etwa
11 000. (13)
Ziele erreicht?
Da es nie wirklich um Frauenrechte und um Demokratie in
einem feudalen Land ging, darf man dieses US-Narrativ nicht
als Maßstab nehmen, um über Erfolg oder Misserfolg dieses
Kriegs nachzudenken.
Im Gegenteil:
Der Bau der genannten Pipelines wurde bis heute erfolgreich
verhindert, auch die IPI, die iranisch-pakistanisch-indische
Pipeline ist nicht errichtet worden.
BRIDAS, der argentinische Energiekonzern wurde in den 90er
Jahren durch die Unocal, eine US-Ölfirma, die 2005 von
Chevron übernommen wurde, aus den Planungen für die TAP
ausgebootet. Der Iran wurde mittlerweile mittels brutaler
Sanktionen geschwächt.
Aber: Das ist die eigentliche Niederlage der USA:
Turmenistan, Afghanistan, Pakistan und Indien werden die
TAPI, eine Gaspipeline von Turkmenistan bei der Kaspi-See
direkt nach Indien ab 2021 als souveräne Länder bauen
(Wikipedia,14). Also: mission partially accomplished and
partially not!
Und Deutschland?
Deutschland steht als Vasall mit seinen Soldaten an der Seite
der USA. Welch anderen Grund hätte die Bundesregierung
gehabt, in Afghanistan über 17 Mrd. € (15) zu vergeuden?
Außenminister Heiko Maas beschreibt am 20.08.21 recht gut
das Vasallentum der Europäer.(16): Denn die Realität ist die,
dass die Amerikaner vieles entscheiden und wir folgen. Das
ist ein folgenschwerer Satz!
Er ist nach meinem Wissen der einzige deutsche Politiker, der
diese Dings so klar ausgesprochen hat.
Die Kosten des Kriegs
Am 30.06.2021 bilanzierte die IPPNW,..., dass in Afghanistan
und Pakistan mindestens 238 000 Menschen in direkter Folge
der Kriegshandlungen starben, über 71000 davon
Zivilist*innen. Die tatsächliche Zahl der zivilen Opfer liege
jedoch vermutlich fünf- bis achtmal so hoch ....
Hilfsorganisationen zufolge seien 13 Millionen Afghan*innen
akut vom Hunger bedroht.(17)
Seit dem Jahr 1992 sind ... in Afghanistan 59
Bundeswehrangehörige ums Leben gekommen, davon sind 35
Bundeswehrangehörige durch Fremdeinwirkung gefallen, 24
Personen sind durch sonstige Umstände gestorben. (18)
Am 17.08.2021 meldet die Berliner Zeitung:
Zwanzig ...Jahre Krieg in Afghanistan haben die
amerikanischen
Steuerzahler
2,7 Billionen
Dollar
gekostet. ...Hinzu kommen noch die Mittel der Verbündeten im
„Krieg gegen den Terror“. Deutschland war mit etwa 17
Milliarden Euro an dem längsten Krieg der US-Geschichte
beteiligt.(19), siehe (15)
Die Gewinner des Krieges
Neben den Ölkonzernen und den Rüstungskonzernen fällt vor
allem der Bankengewinn auf.
Im Jahr 2011 berichtet die Deutsche Welle:
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Wie stark das hochverschuldete Amerika allein an den
aufgenommenen Kriegskrediten zu tragen hat, geht aus der
Summe von 185 Milliarden US-Dollar hervor, die bislang an
Zinsen angefallen sind. Bis zum Jahr 2020 könnte diese
Summe noch auf eine Billion US-Dollar anwachsen.(20a)
Infosperber führt aus:
Der US-Börsenindex «Standard and Poor’s 500», kurz S&P
500, zu dem 500 grosse US-Unternehmen gehören, hat sich
seit dem 18. September 2001, dem Tag der Ermächtigung
durch US-Präsident George W. Bush, etwa versechsfacht. Wer
damals 1000 Dollar in den Index investiert hätte, besässe im
August 2021 vor Steuern 6100 Dollar, führt der «Intercept»
aus.(20b)

nach dem … Ende des NATO-Einsatzes werden vor allem
kleinere Militäreinheiten in Nachbarstaaten Afghanistans
stationiert bleiben, um von dort über einen erneuten schnellen
Truppenaufwuchs notfalls zukünftig erneut militärisch
eingreifen zu können.“
Was heißt hier „notfalls“? Das kann nur bedeuten, dass die
USA sich der Botmäßigkeit der Talibanregierung versichern
und US-Konzerne ins Land lassen:
Afghanistan -in der Nähe von Russland und China- ist
geostrategisch … zu wichtig und hat zudem noch zu viele
Bodenschätze, um es aus NATO-Sicht vollständig zu
verlassen.“
Wenn wir statt NATO USA schreiben (Siehe Maas (16)), trifft
dieser Satz völlig zu und auch:
„Ein wirklicher Frieden in Afghanistan … ist weiterhin eine
Herkulesaufgabe, bei der ehrliche Makler … wie die OSZE …
zukünftig gefragt sind.“
Und die Ruhrnachrichten am 31.08.2017: „Wie in der
Vergangenheit werden wir weiterhin heikle Einheiten und
bestimmte befristete Einsätze schützen.“ Der Kongress werde
darüber weiterhin in geschlossenen Sitzungen informiert
werden. “(25)
German foreign policy berichtet am 14.09.2021 zur Zukunft
des Landes:
“Während korrupte Regierungsfunktionäre unter den Augen
des Westens Milliardensummen nach Dubai schleusten,
verarmte die Bevölkerung zusehends; bereits vor dem Abzug
des Westens war gut die Hälfte der Afghanen auf humanitäre
Hilfe angewiesen. Dass die Hilfsgelder nach der
Machtübernahme der Taliban nicht mehr fließen und die USA
Sanktionen in Kraft gesetzt haben, versetzt der afghanischen
Wirtschaft den Todesstoß.“(26)

Der Mainstream
Kein einziges Wort von den wirtschaftlichen Interessen in
diesem Krieg, kein Wort zur Kumpanei der US-Regierung mit
den Taliban.
Das erstaunlichste Phänomen dieses Krieges war das perfekt
organisierte geringe öffentliche Interesse am Krieg, seinen
Opfern, Folgen, unseren westlichen Kriegsverbrechen, den
Massakern unserer "verbündeten" Warlords und den Kosten.
Auch die Frage nach den Menschen und Konzernen, die an
diesem (stark privatisierten) Krieg viel Geld verdient haben
wird nicht gestellt.(21)
Der Schutz der Mohnfelder durch die US-Truppen wird in den
deutschen Medien weitgehend verschwiegen. Es wird so
getan, als ob die Taliban die Herrschaft über das Land gehabt
hätten. Tatsächlich wurde ihnen der Zugang zu den Gewinnen
der Mohnproduktion erlaubt, damit sie den Bürgerkrieg, auch
gegen die Regierungstruppen, anheizen konnten.
Noch am 10.04.2010 schrieb die Welt, dass die Mohnfelder
abgefackelt werden müssten.(22)
Am 17.08.2017 stellt Schleswig-Holsteinische Zeitung (shz)
fest, dass in diesem Jahr 2017 die größte Opiumernte erwartet
Was wollen wir glauben?
wird. (23)
Also ging der Schutz der Mohnfelder weiter, was immer für Wollen wir den Narrativen der US-Regierung und unseren
Mainstream-Medien glauben? Dann glauben wir auch, dass es
Programme aufgelegt und behauptet wurde.
den USA um die Frauenrechte und um Demokratie in einem
Ortskräfte
feudalen
Land
ging.
Und
keinesfalls
um
die
Die Bundesregierung setzt ihre brutale Politik der Weltherrschaftspläne jenes US-Imperialismus, der nach den
Abschottung Deutschlands vor Flüchtlingen fort. Es gab Worten von Brzecinski, dem Sicherheitsberater von USweder eine verantwortungsvolle Ausstiegsstrategie aus dem Präsident Carter, als „Die einzige Weltmacht“ nach dem Fall
Einsatz in Afghanistan noch realistische Notpläne für der SU verblieben war , die sich eine „Strategie der
notwendige Evakuierungen.
Vorherrschaft“ auf das Banner schrieb. (27)
Linke und Grüne forderten bereits am 23. Juni eine Wenn wir vom Weltherrschaftstreben der USA ausgehen, dann
unbürokratische Evakuierung der Ortskräfte und anderer fügen sich die Dinge gut zueinander.
bedrohter Menschen - die Regierungskoalition stimmte
dagegen!
(1)https://www.wsws.org/de/articles/2001/11/plan-n22.html
Afghan*innen, die sich in den letzten Jahren für
(2) a. Clemens Ronnefeld Friedensforum 05/2021,
Menschenrechte und Demokratie eingesetzt haben und Bewertung des Afghanistaneinsatzes
b. Rainer Rürupp https://apolut.net/11-septemberdeshalb jetzt von Folter und Tod bedroht sind, werden ihrem
20-jahre-spaeter-von-rainer-rupp/
Schicksal überlassen und müssen um ihr Leben bangen. (24)
c.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/der-kampf-umskaspische-oel-8-derWie geht es weiter?
Ich stimme Clemens Ronnefeldt, (3) zu: „Die Forderung der afghanistan-joker-a-213648.html Eine Reportage-Serie über
Taliban ist der vollständige Abzug aller NATO-Truppen. Auch den Kampf der Staaten und Konzerne um Pipeline-Routen
und militärische Vorherrschaft.

21
1.3.

http://www.trend.infopartisan.net/
trd1101/t411101.

1.4.

https://www.berliner-zeitung.de/
politik-gesellschaft/afghanistan-dasobszoene-geschaeft-mit-dem-tod-li.177551?
pid=true

1.5.

https://www.wsws.org/de/articles/
2002/06/gasp-j15.html
1.6. Siehe (3)
1.7.
https://de.wikipedia.org/wiki/Turk
menistan-Afghanistan-Pakistan-Pipeline
1.8. wd-1-037-08-pdf (Der wissenschaftliche
Dienst des Bundestags)
1.9.
https://www.news.com.au/finance/
economy/world-economy/where-thetaliban-gets-its-money-and-weapons-from/
news-story/
066d8557cddebc4a58e14961833a9e28
1.10.
https://www.shz.de/deutschlandwelt/panorama/bluehender-mohn-inafghanistan-wird-dieses-jahr-die-groesste-opiumernteerwartet-id17590616.html
(11)https://www.welt.de/welt_print/politik/article9
100666/Der-Irakkrieg-in-Zahlen-undFakten.html
(12)https://www.welt.de/politik/ausland/article11
3587160/Obama-will-34-000Soldaten-aus-Afghanistan-abziehen.html
(13)https://www.ruhrnachrichten.de/Nachrichten/Viel-mehrUS-Soldaten-in-Afghanistan-im-Einsatz-als-bekannt562297.html
(14)https://de.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan-AfghanistanPakistan-Pipeline
(15)https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/
afghanistan-das-obszoene-geschaeft-mit-dem-tod-li.177551?
pid=true
(16)https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2477656
(17)
https://www.ippnw.de/startseite/artikel/de/diehumanitaeren-opfer-des-afghanista.html
(18)https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153902/
umfrage/in-afghanistan-gefallene-bundeswehrsoldaten/
(19)Siehe (15)
(20)a. https://www.dw.com/de/was-kosten-die-kriege-in-irakund-afghanistan/a-15203574
b. https://www.infosperber.ch/wirtschaft/konzerne/wervom-afghanistan-krieg-profitierte/
(21)https://www.mitwelt.org/kosten-opfer-afghanistan-krieg
(22)
https://www.welt.de/welt_print/politik/article7121315/DieMohnfelder-in-Afghanistan-muessen-abgefackeltwerden.html
(23)(Siehe 10)
(24)Aus einem Flugblatt der Wandsbeker PdL zu einer VA
(25)(Siehe 13)
(26)https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/870
2/
(27)Zbigniew Brzezinski Die einzige Weltmacht Amerikas
Strategie der
Vorherrschaft

Peter Klemm, 16.09.21
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Telegram – Verteiler – für „Der Aufstand“
Stand: 19.09.2021, 17.00 Uhr

Mitgliederzahlen:
31
31
32
33
36
42
48
54
55
59
65
69
71
78
79
80
88
88
91
94
98
101
112
113
117
136
142
143
144
147
153
166
178
189
198
199
226
230
253
256
260
264
264
268
269
292
332
389
397
405
718
618
450
542
590

Internat. Allianz f. Menschenrechte
Gesellschaft der Gleichen
Friedensfestivals-Forum - Die weiße Fahne
Widerstand- NF Chat Gruppe
Free Speech Zone
MIND GLOBAL CHAT
Hamburger Mahnwache - Diskussionsgruppe
Freiheitsboten_Ideensammlung Aktiv
ZK Austausch und Diskussion
Gelbe Westen deutschlandweit
UMEHR e.V. i. Gr. (öffentlich)
dieBasis KV Tuttlingen
Ostholstein Corona Demo
dieBasis Zollernalbkreis
dieBasis Sigmaringen
Impfzwang? Nein Danke!
dieBasis Ludwigsburg diskutiert
RatschkattlMuenchen
Info Gruppe Widerstand
dieBasis Waldshut
dieBasis Reutlingen
dieBasis Schwaebisch Hall
Wir lassen unser Kind nicht impfen!
CoronaRebellen NF/RD/HEI/SL
Speakers Café Original
dieBasis Rottweil
Gemeinsam2020
dieBasis Tübingen
dieBasis Mannheim
Für Selbstbestimmung, echte Demokratie
Freie Linke Nord
dieBasis Rhein-Neckar
dieBasis Karlsruhe Land (öffentlich)
G.J. Internationale Chat
dieBasis Freiburg
Info Kanal Widerstand
dieBasis Bodenseekreis
Menschenrechte für Leer Ostfriedensland
Glaub den Medien nicht!
Nicht ohne uns! Bayern
Widerstand Köln - Mahnwachen, Demos,
Allianz-pro-Grundgesetz
Die Gelbwesten
Nicht Ohne Uns! DORTMUND
Eine eigene Meinung teilen! Für M…
@Wir-im-Norden-Active2021
Reale Verschwörungen - Das FacebookFreiheit für Julian Assange
Meinungsfreiheit und freier Meinungsaustausch
Corona Rebellen Berlin
Buergerbewegung Leipzig 2021die 89iger
BuxAktiv.de Buxtehude
Demokratischer Widerstand (Südbaden)
Münchner Flashmopper
Corona Rebellen Nord

FreeTruthMedia – Diskussion
Widerstand Niedersachsen
Bananenrepublik BRD! 🍌 Willkürjustiz
#wirlassenunsnichtimpfen#
Ich bin in Deutschland🇩🇪News, Info,
Corona Rebellen Sachsen
FREIE PRESSE (offiziell)Gel
Freie Linke Chat (Widerstand…)
DemoTERMINE Chat-Gruppe - Wir wecken
Frieden Freiheit keine Diktatur Widerstand
Gesamt Mitgliederzahl:

744
739
802
933
1.121
1.125
1.238
1.848
2.711
3.863
25.707

Das sind die Gruppen, die ihren Mitgliedern freie
Meinungsäußerung einräumen. Wir suchen weitere
Gruppen und bitten bei der Suche um eure Mithilfe.

Zentralistische Strukturen sind
Ursache für die Zersplitterung
der außerparlamentarischen
Opposition in Deutschland
FREIHEIT!

Eine
großartige
Forderung.
Und
Dauerbrenner jeder Opposition, die als solche ernst
genommen werden möchte, denn ohne Forderung nach dem
Ermangelndem keine ernstzunehmende Opposition. Dabei
geht es gar nicht um Opposition, sondern tatsächlich nur um:
Freiheit.

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun
kann, was er will, sondern daß er nicht tun muß, was er
nicht will.“ (Jean-Jacques Rousseau 1712 - 1778,
theoretischer Wegbereiter der Französischen Revolution)
Freiheit bedeutet also politische Freiheit. Denn nicht tun zu
müssen, was man nicht tun will, setzt gleiche
Mitentscheidungsrechte voraus, und zwar für ALLE
Mitglieder der Gesellschaft, an allen Regeln und Gesetzen, die
das eigene Leben betreffen, gleichberechtigt mit entscheiden
zu können. Freiheit (politische Freiheit!) setzt also eine
radikal
demokratische
Struktur
der
Gesellschaft voraus, in der das Staatsvolk die Legislative
bildet, Exekutive, Judikative und Mediative aus sich heraus
mit imperativen Mandaten wählt und die Souveränität über
sämtliche Personalien in verantwortlichen Positionen behält.
Das ist Freiheit.
Beim verteilen dieser Zeitung über Facebook und Telegram
lässt sich jede Woche beobachten, wie Admins in den
einzelnen Gruppen schalten und walten und sich zur Freiheit
der Meinungsäußerung verhalten.
Eine Zwischenbilanz: Die politische Opposition in
Deutschland ist immer noch in viele kleine Fürstentümer
zersplittert. Wir beobachten das weiter und liefern mit
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unseren Tabellen ein wöchentliches Update. Die Zahlen sind
ein guter Indikator dafür, wie die Admins der Gruppen die
folgende Frage beantworten, die historisch auf der
Tagesordnung steht:

Sogar eine Weltfunkstelle aus dem Amateurfunk war auf dem
Festival vertreten. So konnten Verbindungen zu
Amateurfunkern in fernen Ländern hergestellt werden. Die
Friedensfahrer wurden im Zuge ihrer freiwilligen Hilfe bei der
Flutkatastrophe im Ahrtal in öffentlich rechtlichen Medien
Freiheit oder Diktatur?
Holger Thurow-N. verleumdet. Dabei wurde die gesamte deutsche Bevölkerung
gegen die Fahrer der Blaugelb beklebten, polizeiähnlichen
Fahrzeuge aufgehetzt. Diesen Missbrauch zwangsfinanzierter
öffentlicher Medien werden wir natürlich nicht vergessen.
Selbstverständlich haben die Organisatoren des Festivals die
Friedensfahrer herzlich willkommen geheißen und ihren
Am Wochenende 10. bis 12. September fand das Festival in blaugelben Autos extra einen Platz gegeben, der für alle gut
Magdeburg am Salbker See erfolgreich statt.
sichtbar ist und wir hoffen, dass sie nächstes Jahr wieder dabei
sind und noch zahlreicher sind und sich von der öffentlichen
Medienhetze nicht entmutigen lassen. Sie sind die Guten, und
die Verleumder werden dafür ihren historischen Platz
eingeräumt bekommen.

Magdeburger Friedensfestival
hatte ca. 400 Teilnehmer

Blick auf die Anmeldung am Eingang
Planung und Werbung wurden unter dem Damoklesschwert
behördlicher Behinderungen relativ kurzfristig durchgeführt, so gut
es eben ging. Die Behörden haben uns gewähren lassen. Das ist ein
Zeichen dafür, dass sich nicht alle für die Ideologie der Machthaber
Amateurfunkstelle, siehe gelber Pfeil
instrumentalisieren lassen. Und so wurde es für uns alle ein tolles
Vorträge und Workshops fanden in den dafür aufgebauten
Erlebnis und wir konnten in dieser besonderen Krisenzeit des
Großzelten statt.
großen Coups der Pharmabranche, Kraft tanken. Hier haben sich
Menschen getroffen, die der Gehirnwäsche der Staatspropaganda
widerstanden haben.

Ausstellerstand „Freie Linke Berlin“
Auch die Initiative „Druschba-Global deutsch-russische
Freundschaft- und Friedensfahrten“ (siehe hier) hat sich durch
die Verleumdungen in den Mainstream-Medien gegen die
Friedensfahrzeuge
nicht
unterkriegen
lassen.

Blick auf die Friedensfahrzeuge der Druschba-Initiative

Vortragszelt des „Philosophenclub der Lohnabhängigen“
13 Vorträge konnten während des Festivals
zeitlich untergebracht werden. Ein normaler
Vortrags-Slot lief über 1,5h, aber einige
waren auch kürzer. Folgende Themen
wurden für die Vorträge gesetzt:
„Faktencheck wesentlicher
Vorbedingungen der Corona-Krise“

Wesentliche Voraussetzungen / Instrumentarien / Umstände /
Zusammenhänge, auf denen die Interpretation des seit Januar
2020 sich zeigenden Infektionsgeschehens als EXTREM
GEFÄHRLICHE PANDEMIE beruht“. - mit Jan Veil
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„Ohne intakte Regenwälder ist Klimaschutz nicht möglich.
Das Abholzen muss gestoppt werden! Kakaubauern
brauchen faire Preise, auch zum Schutz der Regenwälder.“
- mit Emanuel Apeteph

„Julian Assange und der Krieg im Jemen“
- mit Mathias Tretschog, Freier Journalist und Gründer von
„Stop the War in Yemen“ www.krieg-im-jemen.de

„Mut zur Wahrheit: Vom freien Fall eines Lügengebäudes“
- Musikalischer Vortrag
- mit Angela Mahr

„Fluchtursachen beseitigen, nicht nur in Sonntagsreden.
Was sollten wir von der Bundesregierung einfordern?“
- mit Wolfgang Lieberknecht
„Russland, sein wahres Gesicht, von Menschen vorgestellt,
die tatsächlich dort waren.“
- mit R. Groß und T. Külpp

„Sind deutsche Richter in ihren Entscheidungen noch
unabhängig? Bieten Inzidenzwerte auf Basis von PCR-Tests
eine rechtliche Basis für das Ausrufen einer Pandemie?“
Vortrag: Martin Schwab
- mit Martin Schwab und

Reiner Füllmich von der Partei dieBasis

Wir mussten das Zelt öffnen, weil nicht alle Leute darin Platz
fanden

„Demokratische Prinzipien einer Verfassung am Beispiel
der Satzung des Vereins UMEHR – wir wollen mit
Volksherrschaft viral gehen – mit Berichten von
Aktionsgruppen und Projekten“
Gemeinschaftsvortrag mit Falko, Thomas und Nicol
regional:
„Aus der Friedenskette Bodensee wird dein Friedenssee“
- mit Gerry Mayr
„Buxaktiv stellt Projekte vor“
(ein Bericht aus Buxtehude bei Hamburg)
international:
„Fix the world! Länder und die Welt gemeinsam fit machen,
am Beispiel von Ghana“
- mit Wolfgang Lieberknecht und Emanuel Apeteph

Holger Thurow-N.
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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