
Anhang RB WHO will uns abermals zu Versuchskaninchen machen 
 

Zu Patrick Moore und der Verharmlosung von Kernspaltung und alle damit 
zusammenhängenden Erfordernisse: 

 
Weshalb haben die Aboriginals und die First Nations in den USA usw. uns immer 
wieder davor gewarnt, die Uran-Vorkommen nicht anzutasten? Weil sie um die 
Todesgefahr dieses Elementes wissen. Man sollte dazu auch das Buch „Radioaktivität – 
Todesprinzip der Natur“ von Walter Russell lesen sowie die Abhandlungen von Dr. 
Wilhelm Reich, der die Todesgefahr, die von Radionukliden aller Art ausgeht, sehr gut 
erkannt und lange erforscht hat.  
Hier ist die Sitzung und bei ca. 2.54 beginnt der Teil mit Moore. 
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s118de:4 
 
2 Kommentare unter dem CA-Ausschnitt mit Moore. Sie geben größtenteils wider, was 
ich dazu zu sagen habe. 
„Atomenergie und Atomwaffen gehören zusammen. 
Wer zur Atomindustrie ja sagt sagt auch ja zur Atombombe, denn Reaktoren, Uran-
Anreicherungsanlagen, Wiederaufbereitungsanlagen (Plutonium), atomare 

Transporttechnologie etc. sind die Voraussetzung für die Herstellung auch des 
kriegsatomaren Sprengstoffs. 

Atomanlagen sind im Kriegsfall verheerende Kriegsziele. (Anm von mir: siehe Ukraine-
Konflikt). Der hochradioaktive Müll strahlt über 100.000de Jahre und niemand kann 

eine sichere Endlagerung über so lange Zeiträume garantieren. Denkt an Kyschtym, 
Windscale, Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima und die 'zig anderen Unfälle und 

Beinahekatatstrophen, die bis jetzt schon passiert sind.  
Im "Normalbetrieb" emittiert jedes Atomkraftwerk Strahlung, und es gibt keine 

ungefährliche Dosis. Die Gefährlichkeit beginnt mit jedem radioaktiven Nuklid. Zur 
Atomindustrie gehört ein ganzer Rattenschwanz von Fabriken und Verkehrssysteme, 
die mit Radioaktivität zu tun haben - am schlimmsten sind die 
Wiederaufbereitungsanlagen, die auch Plutonium extrahiert - eines der schlimmsten 
Umweltgifte aller Zeiten und bisher eingesetzt in der H-Bombe als Zünder. 
Es ist eine zentralistische Hochtechnologie, die von Großkonzernen abhängig macht. 
Kein "Hinterhofschuppen" kann die komplexe Sicherheitstechnik im Reaktorbereich 

bauen. Die Technologie dient der Zentralisierung von Macht und macht erpressbar. 
Ein krasser Widerspruch zur angestrebten ökonomischen Kleinteiligkeit, 

Regionalisierung und vor allem Unabgängigkeit. 
Aktuell: In Frankreich (über 90% Atomkraftwerke) mussten wieder die 

Temperaturgenehmigungen im Kühlwasser erhöht werden wegen Niedrigwasser in 
den Flüssen mit katastrophalen Folgen für den Fischbestand in der Nähe. 

Versorgungssicherheit sieht anders aus. Diese Erkenntnisse hatte man zum größten 
Teil schon in den 70' und 80'er Jahren, als es eine wirklich kritische Umweltbewegung 

gab und die "Grünen" (ab den 80'er) , obwohl schon auf dem parlamentarischen 
Irrweg, noch so halbwegs grün waren. 

Wir brauchen eine Technologie, die die Natur schont, die von ihr lernt, sie nachahmt, 
sie aber nicht zerstört oder zersetzt, wie die ihre. Wir sind Teil der Natur und nicht 

einer Megamaschine, wie sie es gerne hätten. 

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s118de:4


Man muss weg von ihrer Groß- und lebensfeindlicher Technologie jeglicher Art: 
Dazu gehört ihre Atomtechnik, ihre Kriegstechnik sowieso (Atomwaffen, Raketen, 

Panzer, Biowaffen, chemische Waffen, Geoengineering als Waffe …), dazu gehört ihre 
chemische und pharmazeutische Großindustrie, dazu gehört ihre Autoindustrie im 

gigantischen Ausmaß, dazu gehört ihre industrielle Landwirtschaft à là Monsanto und 
Co., dazu gehören ihre riesigen Offshore-Windkraftanlagen, dazu gehören ihre 
Phantasmen wie riesige Sonnenkraftwerke in der Wüste, dazu gehört ihre geplante 
gigantische „Elektromobilität“ mit enormen Umweltschäden z.B. durch den 
Lithiumabbau, … 
Ihre Großtechnologie dient der Machtkonzentration – ein Effekt, den die 
Herrschenden natürlich wollen und der „The Great Reset“ setzt darauf. 
Traditionelle Landwirtschaft, durch viele Kleinbauern weltweit heute immer noch 
betrieben aber immer mehr von Großagrarindustrie verdrängt durch ihre gewaltsame 
Enteignung, ernährt immer noch den größten Teil der Weltbevölkerung und nicht 
„ihre Grüne Revolution“, die einen riesigen „Ressourcen-Input“ im Vergleich zu ihrem 
auch noch gesundheitsschädlichen „Output“ hat. 
Wir brauchen eine Technologie, die die Natur schont, die von ihr lernt, sie 
nachahmt, sie aber nicht zerstört und auch nicht zersetzt wie ihre Gentechnik, 
ihre synthetische Biologie, ihre Nanotechnik oder durch ihr „Geoengineering“, 

was einer riesigen Naturverseuchung und Mitweltvergiftung gleichkommt. 
Wer verbirgt sich hinter "ihre": Es ist die menschenverachtende Plutokratie 

beispielhaft organisiert im WEF.“ 
 

und 
Der Ausschuss ist in meinem Verteiler, daher werden sie entweder mitbekommen, was 

ich hier schreibe, oder nicht: 
Ich bin den Menschen vom CA sehr dankbar für ihre Arbeit. Vor allem vor Viviane 

Fischer, die den CA initiiert hat und mit viel Herzblut und Energie bei der Sache ist, 
ziehe ich meinen Hut. Ich habe jedoch auch Kritik anzumelden: 
Es war schon vor ca. einem Jahr klar, wie der Hase bezüglich Plandemie läuft bzw. wer 
dahinter steckt, denn wer das Buch Inside Corona von Thomas Röper, das auf der 
hervorragenden Recherche von Mister X basiert, gelesen hat, ist ziemlich gut darüber 
informiert. Es fehlen lediglich die Verbindungen in die höheren „Etagen“ der 
Herrscher-Pyramide.  

Warum kümmert ihr euch nicht um so wichtige Dinge wie eine Dokumentation von 
Impfschäden zu erstellen und Studien zu Masken, Tests und Giftspritzen zu sammeln 

und zu dokumentieren, um sie dann einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen? Jedenfalls hab ich davon bisher nichts mitbekommen. An eurer Stelle hätte ich 

auch schon längst eine Umfrage zu Impfschäden gestartet. Und bleibt beim Thema C, 
alles andere lenkt vom Thema ab und befeuert Spekulationen darüber, dass ihr 

„gelenkte Opposition“ seid.  
Ein gefundenes Fressen für diese Menschen, die stets etwas zu kritisieren haben oder 

gar dafür engagiert wurden, sind die Äußerungen von Viviane Fischer zum vorläufigen 
Fernbleiben von Dr. Fuellmich. Ich habe kein Problem damit und werde mich auch 

nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Ich empfand die letzte Sitzung als 
sehr harmonisch und konstruktiv. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Außerdem 

sollte sich niemand auf ausschließlich auf die Arbeit des CA konzentrieren und jeder 
Mensch selbst etwas tun. 



 
Ein weiterer gefährlicher Mensch und Atomkonzern-Lobbyist ist der ehemalige US-

amerikanische Umwelt-Aktivist Michael Shellenberger. Er hat das Projekt 
Breakthrough von Gates und Konsorten mitgegründet. Hier 2 Beiträge über seine 

Ansichten 
 
Nuclear Pride Coalition: Geschickt-Perfide Atompropaganda ... 
 
und 
https://wiseinternational.org/nuclear-monitor/888/shellenbergers-nuclear-nonsense-
myth-peaceful-atom 
 
An diejenigen Menschen, die behaupten, Atombomben gäbe es nicht etc.: 
„Nach 900 Atomtests auf unserem Land wollen die USA uns ethnisch säubern“: 
Lernen Sie die am stärksten bombardierte Nation der Welt kennen 
Das Land der amerikanischen Ureinwohner wurde in ein Atomtestgelände 
verwandelt. Jetzt leiden sie an Krankheiten 
https://www.rt.com/usa/543541-us-nuclear-tests-shoshone-nation/ 
Auszüge 

„Sie besetzen unser Land, sie stehlen unsere Chancen und es wird erwartet, dass 
wir deswegen sterben. Wir versuchen immer noch, uns damit 

auseinanderzusetzen und zu verstehen, was mit uns passiert ist, und Wege zu 
finden, es zu stoppen, zu korrigieren und zu verhindern, dass es in Zukunft 

passiert.“ 
Die Stimme von Ian Zabarte ist wütend, aber er stockt nicht, als er das krasse Schicksal 

seines Volkes beschreibt, der amerikanischen Ureinwohner, die seit Jahrzehnten – in 
jeder Hinsicht – den unvorstellbarsten Schrecken ausgesetzt sind, die alle von ihrer 

Regierung in Washington begangen werden.  
Zabarte, 57, ist der Principal Man der Western Bands der Shoshone Nation und führt 
eine Kampagne an, um aufzudecken, was er als „ethnische Säuberung“ seines Stammes 
bezeichnet. 
Über einen Zeitraum von etwas mehr als 40 Jahren wurden dort laut einer Studie aus 
dem Jahr 2009 928 Tests durchgeführt – etwa 100 in der Atmosphäre und mehr als 800 
unter der Erde –, die zu einem nuklearen Fallout von etwa 620 Kilotonnen führten. Im 

Vergleich dazu gab es 13 Kilotonnen Fallout, als Hiroshima 1945 bombardiert wurde. 
„Das Energieministerium betrachtet das nicht als Unfall, weil sie das Gas manuell in der 

unterirdischen Kammer freigesetzt haben, in der die Waffe explodierte. Es ging um die 
Welt und schlug die Tschernobyl-Strahlung zurück in die Vereinigten Staaten“ , 

behauptete Zabarte. 
Aber auch heute noch gehen viele geheime Aktivitäten auf dem Land der Shoshone 

weiter, wie JANET-Flüge beweisen, die regelmäßig von Las Vegas in die klassifizierte 
Area 51 fliegen . (Das Rufzeichen steht für Just Another Non-Existent Terminal). 

Es gibt auch die umstrittene Frage des  Yucca Mountain Nuclear Waste 
Endlagers , das erstmals 1987 geplant und später von der Obama-Regierung 

genehmigt wurde, das die Shoshone aufgehalten haben. Es soll hochradioaktiven 

Abfall lagern.“ usw 
 

http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html
http://www.bund-rvso.de/nuclear-pride-coalition-atom-propaganda-akw-lobby.html
https://wiseinternational.org/nuclear-monitor/888/shellenbergers-nuclear-nonsense-myth-peaceful-atom
https://wiseinternational.org/nuclear-monitor/888/shellenbergers-nuclear-nonsense-myth-peaceful-atom
https://www.rt.com/usa/543541-us-nuclear-tests-shoshone-nation/
https://www.aircraftinteriorsinternational.com/features/janet-the-secret-american-airline-you-have-never-heard-of.html
https://www.yuccamountain.org/
https://www.yuccamountain.org/


Hört also auf, solch einen Quatsch zu erzählen, solange ihr nicht an Orten ward, wo 
Tests stattgefunden haben und vergesst nicht, Geigerzähler mitzunehmen. Ich rate 

euch auch, mit den Menschen aus Hiroshima zu reden und zu erfahren, welche 
Schäden dieses Verbrechen an ihren Vorfahren und ihnen selbst verursacht hat. 

Danach werdet ihr dieses dumme Gerede hoffentlich lassen, wenn ihr nicht total auf 
den Kopf gefallen seid. 
 
Zur Gentechnik gäbe es viel zu sagen, doch ich sage nur dies: Die Hersteller-Konzerne 
der patentieren Saaten haben weltweit die natürliche Landwirtschaft zerstört und 
vielen Menschen das Leben gekostet. Für mich ist unfassbar, wie man so etwas gut 
heißen kann.  
 
Hier sind Beiträge von William Engdahl von 2007 dazu. Sie machen deutlich, worum 
es bei der Gentechnik eigentlich geht. 
 
Seeds of Destruction: Hidden Agenda of Genetic Manipulation 
In Deutsch übersetzt 
Saat der Zerstörung: Die dunkle Seite der Gen-Manipulation 
Genetisch veränderte (GV) Lebensmittel sind definitiv nicht das, was sie zu sein 

scheinen. 
Es folgt eine Rezension von F. William Engdahls neuem Buch Seeds of Destruction: 

Die verborgene Agenda der genetischen Manipulation: 
In den letzten drei oder vier Jahren gab es eine Reihe von Büchern, Dokumentarfilmen 

und Artikeln über die Gefahren von gentechnisch verändertem (GV) Saatgut. Die 
meisten konzentrierten sich auf die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und 

die Umwelt, fast keiner auf die geopolitischen Aspekte von gentechnisch verändertem 
Saatgut und insbesondere auf Saatgut als Massenvernichtungswaffe. Engdahl hat sich 

mit diesem Thema befasst, aber das Saatgut ist nur eine der vielen "Saaten der 
Zerstörung" in diesem Buch. 
Engdahl dokumentiert sorgfältig, wie die intellektuellen Grundlagen der "Eugenik", der 
massenhaften Ausmerzung kranker, farbiger und anderweitig entbehrlicher Rassen, in 
den Vereinigten Staaten erstmals geschaffen und sogar gesetzlich genehmigt wurden. 
Die Eugenik-Forschung wurde von den Rockefellers und anderen elitären Familien 
finanziell unterstützt und zuerst an Juden in Nazi-Deutschland getestet. 

Es ist reiner Zufall, dass die ärmsten Länder der Welt auch die Länder sind, die am 
besten mit natürlichen Ressourcen ausgestattet sind. Diese Regionen sind auch 

diejenigen mit einer wachsenden Bevölkerung. Die Befürchtung der europäischen 
Herrscherfamilien, die sich zunehmend mit der wirtschaftlichen und militärischen 

Macht der Vereinigten Staaten verbanden, war, dass im Falle einer Entwicklung der 
armen Länder die reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen, insbesondere Öl, 

Gas und strategische Mineralien und Metalle, für die weiße Bevölkerung knapper 
werden könnten. Diese Situation war für die weiße Führungselite inakzeptabel. 

Die zentrale Frage, die in den Köpfen der herrschenden Clique vorherrschte, war die 
Bevölkerungsreduzierung in den ressourcenreichen Ländern, aber die Frage war, wie 

man die Massenauslese in der ganzen Welt durchführen konnte, ohne dass es zu einer 
heftigen Gegenreaktion kam, die unweigerlich eintreten musste. Als die Ölreserven der 

USA 1972 ihren Höhepunkt erreichten und das Land zum Nettoimporteur von Öl 
wurde, wurde die Situation alarmierend und die Agenda rückte in den Mittelpunkt. 



Kissinger, einer der wichtigsten Strategen Nixons, der von den Rockefellers gefördert 
wurde, verfasste das so genannte National Security Study Memo (NSSM#200), in dem 

er seinen Plan zur Bevölkerungsreduzierung ausarbeitete. In diesem Memo zielt er 
speziell auf dreizehn Länder ab: Bangladesch, Brasilien, Kolumbien, Ägypten, 

Äthiopien, Indien, Indonesien, Nigeria, Pakistan, Türkei, Thailand und die Philippinen. 
Die Waffe, die eingesetzt werden sollte, waren Nahrungsmittel; selbst wenn es zu einer 
Hungersnot käme, würden Nahrungsmittel als Hebel zur Bevölkerungsreduzierung 
eingesetzt werden. Kissinger hat einmal gesagt: "Wer das Öl kontrolliert, kontrolliert 
die Nationen; wer die Nahrungsmittel kontrolliert, kontrolliert die Menschen." Wie 
eine kleine Gruppe von Schlüsselfiguren die elitäre Philosophie, Lebensmittel zu 
kontrollieren, um die Menschen zu kontrollieren, innerhalb kurzer Zeit in eine 
realistische Möglichkeit umwandelte, ist der Hintergrund von Engdahls Buch, das 
zentrale Thema, das sich vom Anfang bis zum Ende durchzieht, mit den Rockefellers 
und Kissinger, unter anderem, als den wichtigsten dramatis personae. 
Er beschreibt, wie die Rockefellers die amerikanische Landwirtschaftspolitik lenkten 
und ihre mächtigen steuerfreien Stiftungen weltweit nutzten, um eine Armee 
intelligenter junger Wissenschaftler auf dem bis dahin unbekannten Gebiet der 
Mikrobiologie auszubilden. Er zeichnet nach, wie das Gebiet der Eugenik in "Genetik" 
umbenannt wurde, um es akzeptabler zu machen und auch um den wahren Zweck zu 

verbergen. Durch schrittweise strategische Anpassungen innerhalb einer Handvoll 
Chemie-, Lebensmittel- und Saatgutkonzerne, die von den Schlüsselpersonen in den 

wichtigsten Abteilungen der US-Regierung tatkräftig unterstützt wurden, entstanden 
Giganten, die die rechtlichen Rahmenbedingungen in fast jedem Land neu gestalten 

konnten. Die Saat für die Zerstörung des sorgfältig aufgebauten ordnungspolitischen 
Rahmens - zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit - wurde bereits 

in den 1920er Jahren gelegt. 
Denken Sie einmal nach: Ein normaler gesunder Mensch kann höchstens sieben Tage 

lang ohne Nahrung auskommen, aber es dauert eine ganze Saison, etwa vier Monate, 
bis aus einem Samen eine Nahrungspflanze wächst. Nur fünf Agrarkonzerne, die alle in 
den USA ansässig sind (Cargill, Bunge, Archer Daniels usw.), kontrollieren den 
weltweiten Getreidehandel, und nur fünf kontrollieren den weltweiten Handel mit 
Saatgut. Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont und Dow Chemicals kontroll ieren 
gentechnisch verändertes Saatgut. Während diese mächtigen Oligopole zerschlagen 
wurden, wurden die Kartellgesetze aufgeweicht, um diese Firmen zu entlasten. 

Engdahl schreibt: "Es war nicht überraschend, dass die Nationale 
Verteidigungsuniversität des Pentagon am Vorabend des Irakkriegs 2003 ein Papier 

herausgab, in dem sie erklärte: 'Agribiz ist für die Vereinigten Staaten das, was Öl für 
den Nahen Osten ist. Das Agribusiness war zu einer strategischen Waffe im Arsenal 

der einzigen Supermacht der Welt geworden." (Seite 143) 
Die "Grüne Revolution" war Teil der Rockefeller-Agenda, die darauf abzielte, die 

Saatgutvielfalt zu zerstören und die auf Öl und Gas basierenden landwirtschaftlichen 
Produktionsmittel zu fördern, an denen die Rockefellers das Hauptinteresse hatten. 

Die Zerstörung der Saatgutvielfalt und die Abhängigkeit von geschützten Hybriden 
war der erste Schritt zur Lebensmittelkontrolle. (Siehe meine Notizen, Kasten 1) 

Es stimmt, dass die Technologien der Grünen Revolution anfangs zu einem 
Produktivitätsschub in der Landwirtschaft führten, aber zu einem enormen Preis, 

nämlich der Zerstörung von Ackerland, der biologischen Vielfalt, der Vergiftung des 
Grundwassers und der zunehmenden Verschlechterung des Gesundheitszustands der 



Bevölkerung, und das war das eigentliche Ziel der "Befürworter der Grünen 
Revolution". 

Der eigentliche Anstoß kam mit der technologischen Möglichkeit des Genspleißens 
und des Einfügens bestimmter Merkmale in nicht verwandte Arten. Lebensformen 

konnten verändert werden. Doch bis 1979 hatte sich die US-Regierung beharrlich 
geweigert, Patente auf Lebensformen zu erteilen. Das wurde geändert 
[meine Anmerkung: Dies wurde durch ein positives Urteil des Obersten Gerichtshofs 
der USA begünstigt, das Patentschutz für ölfressende Bakterien gewährte, die von Dr. 
Ananda Chakraborty entwickelt wurden]. Lebensformen konnten nun patentiert 
werden. Um sicherzustellen, dass sich die Welt dem Patentregime der 
Saatgutkonzerne unterwirft, wurde die Welthandelsorganisation in Form geprügelt. 
Wie sie ihre Geschäfte abwickelte, ging niemanden etwas an, aber sie zwang die Welt, 
die geistigen Eigentumsrechte dieser Konzerne zu akzeptieren. Es gibt Widerstand, 
aber diese Firmen sind zu entschlossen, wie Engdahl beschreibt. 
"Die klare Strategie von Monsanto, Dow, DuPont und der sie unterstützenden 
Regierung in Washington bestand darin, das GVO-Saatgut in jedem Winkel der Erde 
einzuführen, mit Priorität auf wehrlosen Ländern. Afrikanische und 
Entwicklungsländer", schreibt Engdahl (Seite 270). Engdahl beschreibt aber auch, wie 
US-amerikanische und kanadische Ackerflächen unter GVO kamen. Es wurde 

vermutet, dass GVO eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit von Mensch und 
Tier sowie für die Umwelt darstellen könnten, doch die Bemühungen um eine 

unabhängige Bewertung der biologischen Sicherheit wurden eingestellt. 
Wissenschaftler, die ehrliche Studien durchführten, wurden verunglimpft. Anerkannte 

wissenschaftliche Einrichtungen wurden mundtot gemacht oder auf eine Linie 
gebracht, die die Rockefeller-Agenda zur Lebensmittelkontrolle und Massenkeulung 

unterstützte. Die Zerstörung der Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Einrichtungen ist 
ein weiterer Keim der Zerstörung in Engdahls Buch. 

Engdahl führt das Beispiel des deutschen Landwirts Gottfried Glockner an, der 
Erfahrungen mit gentechnisch verändertem Mais gemacht hat. Glockner pflanzte Bt176 
von Syngenta hauptsächlich als Futter für seine Kühe an. Als Wissenschaftler begann 
er mit 10 % gentechnisch verändertem Futter und erhöhte den Anteil schrittweise, 
wobei er den Milchertrag und etwaige Nebenwirkungen sorgfältig beobachtete. In den 
ersten drei Jahren passierte nicht viel, aber als er das Futter auf 100 % gentechnisch 
verändertes Futter erhöhte, bekamen seine Tiere "klebrig-weiße Fressen und heftigen 

Durchfall" und "die Milch enthielt Blut". Schließlich starben alle seine siebzig Kühe. 
Prof. Angelika Hilbeck von der Eidgenössischen Technischen Hochschule fand in den 

Proben von Glockners Bt-Mais 176 Bt-Toxine "in aktiver Form und extrem stabil" vor. 
Die Kühe starben an der hohen Dosis der Toxine. Nicht ob, sondern wann menschliche 

Lebensmittel zu 100% kontaminiert sind, sollte ein ernüchternder Gedanke sein. 
In den USA wurden 1993 nicht gekennzeichnete gentechnisch veränderte Lebensmittel 

eingeführt, und 70 % der Lebensmittel im Supermarkt enthalten GVO in 
unterschiedlichen Anteilen, was zu Recht als das weltweit größte biologische 

Experiment am Menschen bezeichnet werden sollte. Engdahl hat zwar klar dargelegt, 
dass es der US-Regierung und dem Agrobusiness darum geht, die Kontrolle über die 

Lebensmittel insbesondere in der Dritten Welt zu erlangen, aber er überlässt es den 
Lesern, daraus abzuleiten, dass auch die amerikanischen und europäischen Bürger Ziel 

dieser großen Agenda sind. Und es gibt noch mehr tödliche Waffen in diesem Arsenal: 
Terminator-Saatgut, Verräter-Saatgut und die Fähigkeit, kleine unabhängige 



Landwirte in jedem Teil der Welt nach Belieben zu zerstören, werden in dem Buch 
eindrucksvoll dargestellt. Engdahl liefert stichhaltige Beweise für diese Samen der 

endgültigen Zerstörung und der völligen Dezimierung der Weltzivilisationen, wie wir 
sie kannten. 

Es ist ein komplexes, aber sehr lesenswertes Buch. Es ist in fünf Teile gegliedert, die 
jeweils zwei bis vier kurze Kapitel enthalten. Im ersten Teil geht es um die politischen 
Manöver, mit denen die Unterstützung von Saatgut- und Agrarfirmen sichergestellt 
werden sollte, im zweiten Teil um das, was allgemein als "Der Rockefeller-Plan" 
bekannt sein sollte, im dritten Teil geht es darum, wie vertikal integrierte Giganten für 
Washingtons stille Kriege auf dem Planeten Erde vorbereitet wurden, im vierten Teil 
geht es darum, wie gentechnisch verändertes Saatgut auf ahnungslose Landwirte 
losgelassen wurde, und im letzten Teil geht es darum, wie die Eliten die Zerstörung 
von Nahrungsmitteln und Landwirten vorantreiben, was schließlich zu einer 
Massenausmerzung der Bevölkerung führen würde. Er bietet keine Lösung an; das 
kann er auch nicht, denn es liegt am Rest der Welt, einschließlich der Europäer und 
Amerikaner, aufzuwachen und es mit diesen Verbrechern aufzunehmen. Eine 
unverzichtbare Lektüre für jeden, der isst und denkt. 
(Source: Global Research.ca) 
 

 
Buchbeschreibung zur deutschen Version: 

https://www.buecher.de/shop/gentechnologie/saat-der-zerstoerung/engdahl-
william/products_products/detail/prod_id/20920095/ 

Innerhalb von fünf bis höchstens zehn Jahren werden sich wesentliche Teile der 
weltweiten Nahrungsmittelversorgung in den Händen von nur vier global agierenden 

Großkonzernen befinden. Diese Firmen halten exklusive Patente auf Saatgut, ohne das 
kein Bauer oder Landwirt der Welt säen und später ernten kann. Es handelt sich dabei 

allerdings nicht um gewöhnliches Saatgut, sondern um solches, das genmanipuliert 
wurde. Eine besondere Entwicklung ist das »Terminator-Saatgut«. Es läßt nur eine 
Fruchtfolge zu. Danach begehen die Samen »Selbstmord« und sind als Saatgut nicht 
wiederverwendbar. Damit soll sichergestellt werden, daß Saatgut jedes Jahr neu 
erworben werden muß - ein Geschäft, das der Teufel nicht hätte besser erfinden 
können. Wird diese Entwicklung nicht aufgehalten, entsteht eine neue, bislang nicht 
für möglich gehaltene Form der Leibeigenschaft. Drei der vier privaten Unternehmen, 

die heute gentechnisch verändertes Saatgut anbieten, weisen eine unheilvolle 
jahrzehntelange Verbindung zur US-Kriegsmaschinerie des Pentagon auf. Einst 

produzierten sie »Agent Orange«, das Zehntausende in Vietnam tötete und selbst 
heute noch Folgeschäden verursacht. Zur Zeit üben diese Firmen in Zusammenarbeit 

mit der US-Regierung einen enormen Druck auf Europa aus, damit auch hier alle 
Schranken gegen genmanipuliertes Saatgut fallen. Dies ist keine Geschichte über 

Profitgier. Es ist vielmehr eine Geschichte über die dunkle Seite der Macht. In den 
1970er Jahren erklärte Henry Kissinger: »Wer das Öl kontrolliert, ist in der Lage, ganze 

Nationen zu kontrollieren; wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Menschen.« 
Das Buch dokumentiert, daß die amerikanische Rockefeller-Stiftung der treibende 

Motor hinter dieser Entwicklung ist. Zusammen mit privaten Forschungsinstituten 
und in Mittäterschaft der US-Regierung versucht eine kleine mächtige Elite »Gott zu 

spielen« - mit erschreckenden Folgen für die Völker der Welt. 
 

https://www.buecher.de/shop/gentechnologie/saat-der-zerstoerung/engdahl-william/products_products/detail/prod_id/20920095/
https://www.buecher.de/shop/gentechnologie/saat-der-zerstoerung/engdahl-william/products_products/detail/prod_id/20920095/


Interessantes Interview mit William Engdahl und Dr. Michael Vogt  
Saat der Zerstörung: Die dunkle Seite der Gen-Manipulation 

https://www.youtube.com/watch?v=srq3AGnezYE 
Aus der Buchinfo: »Wir sind geneigt zu sagen, dass niemand bei gesundem 

Menschenverstand diese Dinge je einsetzen wird - aber nicht jedermann ist bei 
gesundem Menschenverstand« 
 
 
Weitere Beiträge, die mit dieser Massenmord-„Agenda“ und dem, was derzeit passiert, 
in Zusammenhang stehen. Ich hatte sie wiederholt verlinkt 
 
Wie Großkonzerne und Bill Gates den UN-Gipfel für Ernährungssysteme 
übernahmen 
https://www.youtube.com/watch?v=bkvcYkAFaws 
 
 
Leben in epochemachenden Zeiten: Ernährung, Landwirtschaft und die neue 
Weltordnung 
https://uncutnews.ch/leben-in-epochemachenden-zeiten-ernaehrung-landwirtschaft-und-die-
neue-weltordnung/ 

Auszüge 

Farmen ohne Landwirte, die von fahrerlosen Maschinen bemannt, von 
Drohnen überwacht und mit Chemikalien übergossen werden, um 

Nutzpflanzen aus patentiertem, gentechnisch verändertem Saatgut für die 
industrielle „Biomaterie“ zu produzieren, die dann zu etwas verarbeitet wird, 

das an Lebensmittel erinnert. Datenplattformen, Private-Equity-Firmen, E-
Commerce-Giganten und KI-gesteuerte Agrarsysteme. 

Das ist die Zukunft, die sich Big Agritech und das Agribusiness vorstellen: eine Zukunft 
der „datengesteuerten“ und „klimafreundlichen“ Landwirtschaft, die ihrer Meinung 

nach unabdingbar ist, wenn wir eine wachsende Weltbevölkerung ernähren wollen. 
Die oben skizzierte transformative Vision, die unter anderem von der Bill and 
Melinda Gates Foundation propagiert wird, kommt einer Machtübernahme gleich. 
 
 
Zur Agenda, die dahinter steht   
Etikettenschwindel UN-Agenda 2030 

 
UN-Agenda 2030 in 2 Minuten erklärt 

https://www.youtube.com/watch?v=enPn0t_H_x0 
 

Sie war Demokratin und hat 10 Jahre lang gegen die Umsetzung gekämpft 
Goals of UN Agenda 21 in 5 minutes! With Rosa Koire 

https://www.youtube.com/watch?v=thRD6YVCoLQ 
What do they want? Believe it or not... Read: BEHIND THE GREEN MASK: UN Agenda 

21 DemocratsAgainstUNAgenda21.com BehindTheGreenMask.com 
 

 
Im grünen Rausch 

https://www.youtube.com/watch?v=srq3AGnezYE
https://www.youtube.com/watch?v=bkvcYkAFaws
https://uncutnews.ch/leben-in-epochemachenden-zeiten-ernaehrung-landwirtschaft-und-die-neue-weltordnung/
https://uncutnews.ch/leben-in-epochemachenden-zeiten-ernaehrung-landwirtschaft-und-die-neue-weltordnung/
https://www.youtube.com/watch?v=enPn0t_H_x0
https://www.youtube.com/watch?v=thRD6YVCoLQ


Investoren machen sich Themen wie Umweltschutz und Artensterben zu Nutze, um 
für ihre Geschäftsinteressen zu werben. 

https://corona-transition.org/im-grunen-rausch 
 

 
How the UN’s Agenda 21 Influences Every Aspect of Society 
https://www.youtube.com/watch?v=52NaRLPzDcg 
Ileana Johnson Paugh, PhD presents at the 33rd Annual Meeting of Doctors for 
Disaster Preparedness on August 1, 2015 in Ontario, California. 
 
 
Globale Blaupause entlarvt: Die Übernahme des gesamten genetischen 
Materials auf der Erde 
https://uncutnews.ch/globale-blaupause-entlarvt-die-uebernahme-des-gesamten-
genetischen-materials-auf-der-erde/ 
kurze Auszüge 
Nur wenige haben die wirkliche treibende Kraft hinter der Agenda 21 und dem 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt im Jahr 1992 erkannt. Dieser Artikel ist 
notwendigerweise lang und detailliert. Für manche mag es schwierig sein, ihm zu 

folgen. Die Forschungsergebnisse sind jedoch brisant und liefern eine neue und 
ergreifende Erklärung dafür, wie und warum die Welt durch eine von Big Pharma und 

der Biotechnologiebranche inszenierte Pandemiegeschichte auf den Kopf gestellt 
wurde. 

 
 

Die Wall Street greift nach der Kontrolle über unsere gesamte Umwelt 
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/nac-natural-asset-companies/ 

 
 
Alles an sich reißen: der Diebstahl der globalen Gemeingüter – Teil 1 
https://uncutnews.ch/alles-an-sich-reissen-der-diebstahl-der-globalen-gemeingueter-
teil-1/ 
Auszüge 
Die Leute, die niemand von uns wählt, die aber letztlich die internationalen Finanzen, 

alle Unternehmens- und Geschäftstätigkeiten, die Regierungspolitik und die 
internationalen Beziehungen kontrollieren, haben ein System aufgebaut, das es ihnen 

ermöglicht, sich der „globalen Gemeingüter“ zu bemächtigen. 
Sie sind die Global Public Private Partnership (GPPP) und obwohl gewählte Vertreter 

in ihren Reihen sind, bestimmen sie weder die Agenda noch die Politik. Wir müssen 
sowohl erkennen, wer die GPPP sind, als auch die Auswirkungen ihres Vorhabens 

verstehen. Wie will diese Gruppe globaler Interessenvertreter die globalen 
Gemeingüter an sich reißen und warum sollten wir uns ihnen widersetzen? 

In den nächsten Artikeln werden wir diesen Fragen nachgehen. Wenn wir uns 
klarmachen, was die globalistischen Denkfabriken und andere politische 

Entscheidungsträger unter den globalen Gemeingütern verstehen, können wir das 
atemberaubende Ausmaß ihrer Ambitionen ermessen. 

Sie verwenden durchweg eine irreführende Sprache, um ihre Absichten zu 
verschleiern. Worte wie „inklusiv“, „nachhaltig“, „Gleichheit“ und 

https://corona-transition.org/im-grunen-rausch
https://www.youtube.com/watch?v=52NaRLPzDcg
https://uncutnews.ch/globale-blaupause-entlarvt-die-uebernahme-des-gesamten-genetischen-materials-auf-der-erde/
https://uncutnews.ch/globale-blaupause-entlarvt-die-uebernahme-des-gesamten-genetischen-materials-auf-der-erde/
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/nac-natural-asset-companies/
https://uncutnews.ch/alles-an-sich-reissen-der-diebstahl-der-globalen-gemeingueter-teil-1/
https://uncutnews.ch/alles-an-sich-reissen-der-diebstahl-der-globalen-gemeingueter-teil-1/


„Widerstandsfähigkeit“ werden oft verwendet, um ein vages, aber letztlich verlogenes 
Konzept des fürsorglichen Umweltschutzes darzustellen. Wir müssen ihre Sprache 

entschlüsseln, um ihre Absichten vollständig zu verstehen, in der Hoffnung, dass wir 
uns ihnen widersetzen und sie verleugnen können. 

Während wir durch die angebliche globale Pandemie oder Pseudopandemie abgelenkt 
und abgelenkt wurden, war die Global Public Private Partnership (GPPP), die das 
Chaos inszeniert hat, sehr beschäftigt. Sie haben das System zur Bewertung von 
Vermögenswerten geschaffen, das ihnen die totale, globale wirtschaftliche Kontrolle 
ermöglicht. Es basiert auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDGs) und nutzt die Stakeholder Capitalism Metrics (SCM). 
Dieses neue globale Wirtschaftssystem ist das, was die Politiker mit „build back 
better“ meinen. Es ist die Essenz des Great Reset des Weltwirtschaftsforums. 
Die Schaffung der Grundlagen für ein neues internationales Währungs- und 
Finanzsystem (IMFS) war ein Schlüssel zur Pseudopandemie. Das neue IMFS wird aus 
der absichtlichen wirtschaftlichen Zerstörung hervorgehen, die durch die politischen 
Reaktionen der Regierungen auf COVID 19 verursacht wurde. Dies war geplant. 
 
 
Smart Citys: Die Perfektionierung der Gefängnis-Gitter-Gesellschaft 

 
 

Smart City Charta der Deutschen Bundesregierung aus dem Jahr 2017 - mit 
genauem Wortlaut im Pdf 

„Da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, 
Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können 

Demokratie als das gesellschaftliche Feedbacksystem ersetzen.“ ‼ 
 

 
Hierauf hatte ich auch schon vor fast einem Jahr aufmerksam gemacht:  
EU Graphene Flagship 
Man schaue sich die sog. Partner und Sponsoren an. Klar, dass sie in der EU 
unbedingt den „Pass“ durchsetzen wollen 
TESTNPASS BY GRAPHEAL - ALL IN ONE - FINANZIERT DURCH DIE EU / 
FUNDED BY THE EU 

https://www.bitchute.com/video/6uD00sXT5odL/ 
Funktionalisiertes Graphen ermöglicht den spezifischen Nachweis eines viralen 

Proteins in geringer Konzentration. Das Produkt enthält eine eingebettete Elektronik, 
die als digitaler Ausweis verwendet und auch berührungslos mittels RFID ausgelesen 

werden kann / Functionalized Graphene permits the specific detection of a viral 
protein in low concentration. The product contains embedded electronics which can 

be used as a digital pass and also read without contact using RFID 
Quelle/Source: https://www.youtube.com/watch?v=D95Cjkgs8xE&list=PLBjetbgYFY1

76W6HZgJJL2qNz5fQxzB6g&index=36&t=112s 
 

 
„Transaktion verweigert“: Bereiten Sie sich auf eine Kreditkarte vor, die Ihre 

Ausgaben stoppt, sobald Sie Ihr CO2-Maximum erreicht haben 
 

https://uncutnews.ch/smart-citys-die-perfektionierung-der-gefaengnis-gitter-gesellschaft/
https://www.bitchute.com/video/nS9DMVj1Rtzv/
https://www.bitchute.com/video/nS9DMVj1Rtzv/
https://www.bitchute.com/video/6uD00sXT5odL/
https://www.youtube.com/watch?v=D95Cjkgs8xE&list=PLBjetbgYFY176W6HZgJJL2qNz5fQxzB6g&index=36&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=D95Cjkgs8xE&list=PLBjetbgYFY176W6HZgJJL2qNz5fQxzB6g&index=36&t=112s
https://uncutnews.ch/transaktion-verweigert-bereiten-sie-sich-auf-eine-kreditkarte-vor-die-ihre-ausgaben-stoppt-sobald-sie-ihr-co2-maximum-erreicht-haben/
https://uncutnews.ch/transaktion-verweigert-bereiten-sie-sich-auf-eine-kreditkarte-vor-die-ihre-ausgaben-stoppt-sobald-sie-ihr-co2-maximum-erreicht-haben/


 
Reitschuster: EU-Vermögensregister: Vorbote des gläsernen Bürgers? 

Die Europäische Kommission lässt ein EU-weites Vermögensregister prüfen. Offiziell, 
um gegen Geldwäsche und Korruption vorzugehen. Kritiker sehen darin einen 

weiteren Schritt auf dem Weg zum Überwachungsstaat. 
https://reitschuster.de/post/eu-vermoegensregister-vorbote-des-glaesernen-buergers/ 
 
 
Die Zukunft von Gavi: Digitale Gesundheitspässe und eine globale ID-
Datenbank? 
Gavi, die Impfstoffallianz, steht bei der COVID-19-Impfkampagne an vorderster Front, 
da sie neben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Betrieb von COVID-19 
Vaccines Global Access (COVAX) leitet. Gavi nennt das Datenmanagement als eine der 
wichtigsten Möglichkeiten zur Stärkung der Gesundheitssysteme, und die 
Organisation verfügt über eine umfangreiche Datenbank, die eine automatische 
Nachverfolgung und Überwachung auf globaler Ebene  
 
 
WEF: "EUROPEAN CHIPS ACT" UND DER BEDARF EINES PHYSISCHEN 

GEHIRNS ZUR DIGITALISIERUNG! 
https://www.bitchute.com/video/ONhRzVmBPcBG/ 

WEF: "European Chips Act" und der Bedarf eines physischen Gehirns zur 
Digitalisierung in naher Zukunft‼ 

Klaus Schwab, (World Economic Forum) diskutiert mit Ursula von der Leyen (Präs. EU 
Kommission) den teuflischen Plan der Erschaffung eines physischen Gehirns zur 

Digitalisierung, im Zuge des European Chips Acts und dessen Etablierung in Europa, 
für die nahe Zukunft. 

 
 
Das WEF hatte schon 2018 einen digitalen Reisepass entwickelt, der mit dem 
aktuellen Covid-Zertifikat/Impfpass erweitert werden kann 
 
 
The Shadowy CIA Data Firms Behind the Creation of Digital Vaccine Passport 

IDs 
Die zwielichtigen CIA-Datenfirmen hinter der Erstellung digitaler Impfpass-IDs 

https://www.activistpost.com/2021/12/the-shadowy-cia-data-firms-behind-the-
creation-of-digital-vaccine-passport-ids.html 

 
 

Digital Services Act 
Es fand eine sehr wichtige Abstimmung im EU-Parlament statt, die nur sehr wenige 

mitbekommen haben 
Abstimmung zum Digitale-Dienste-Gesetz: Riesenerfolge und Rückschläge im 

Kampf um unsere digitalen Grundrechte 
m 20. Januar hat das EU-Parlament seinen Standpunkt zum Digitale-Dienste-Gesetz 

(DSA) formell angenommen. Das Parlament verabschiedete eine Formulierung zum 
Schutz der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ergänzte zuletzt noch ein Recht, 

https://reitschuster.de/post/eu-vermoegensregister-vorbote-des-glaesernen-buergers/
https://uncutnews.ch/die-zukunft-von-gavi-digitale-gesundheitskarten-und-eine-globale-id-datenbank/
https://uncutnews.ch/die-zukunft-von-gavi-digitale-gesundheitskarten-und-eine-globale-id-datenbank/
https://www.bitchute.com/video/ONhRzVmBPcBG/
https://uncutnews.ch/das-wef-hatte-schon-2018-einen-digitalen-reisepass-entwickelt-der-mit-dem-aktuellen-covid-zertifikat-impfpass-erweitert-werden-kann/
https://uncutnews.ch/das-wef-hatte-schon-2018-einen-digitalen-reisepass-entwickelt-der-mit-dem-aktuellen-covid-zertifikat-impfpass-erweitert-werden-kann/
https://www.activistpost.com/2021/12/the-shadowy-cia-data-firms-behind-the-creation-of-digital-vaccine-passport-ids.html
https://www.activistpost.com/2021/12/the-shadowy-cia-data-firms-behind-the-creation-of-digital-vaccine-passport-ids.html


digitale Dienste anonym zu nutzen und zu bezahlen, wo immer dies möglich ist. 
Dennoch haben die Europaabgeordneten der Piratenpartei beschlossen, den 

Gesamtbericht abzulehnen. 
https://www.piratenpartei.de/2022/01/26/abstimmung-zum-digitale-dienste-gesetz-

riesenerfolge-und-rueckschlaege-im-kampf-um-unsere-digitalen-grundrechte/ 
 
 
“Digital Services Act”: Bald EU-weite Internet-Zensur wie in China 
 
 
Die „Vierte Industrielle Revolution“ will nicht nur die Art ändern, wie wir 
arbeiten und uns informieren ― sie will uns selbst verändern.  
 
 
Wohin die „Reise“ gehen soll 
Diese Doku von Arte wurde im letzten Jahr von YT gelöscht, wurde jetzt wieder 
hochgeladen  
Die neue Welt des XI Jinping 
Wenn ihr wissen wollt um was es geht und warum dieser 

Coronafakepandemiewahnsinn installiert wurde. Dann schaut euch diese Doku von 
ARTE, vom ca 10.01.2022 an. Eine Kontrolldiktatur sondergleichen. 

Original 
https://www.youtube.com/watch?v=9sekx73I428 

 
 

China 
Das gefährlichste Bonitätssystem der Welt 

https://www.youtube.com/watch?v=p9N0PJ2jRl0 
 
 
Wie die EU mit Steuergeld Regierungskritiker denunzieren lässt 
Ein Netzwerk von „Wissenschaftlern“ namens Covinform betreibt mit Millionen von 
der EU Verunglimpfung aller, die mit der autoritären Pandemiepolitik der Regierenden 
nicht zufrieden sind. Die theoretische Basis namens Intersektionalitätstheorie ist 

obskur, das Ergebnis beliebig. Wenn es nicht so schlimm wäre, wären die Blüten, die 
diese steuerfinanzierte Verleumdungsmaschinerie erzeugt, zum Lachen. Covinform ist 

nicht zu verwechseln 
 

 
Teilweise nicht ganz korrekt, ansonsten ein recht guter Überblick  

DIE ROTHSCHILD-KONTROLLE 
500 Billionen Dollar Vermögen, Kontrolle über 164 Banken, Anstiftung von Kriegen, 

Herrschaft über Präsidenten und Staaten. Das und vieles mehr wird der Familie 
Rothschild zugeschrieben. Sehen Sie hier die verfilmte Liste von Banken, die sich im 

Besitz und unter der Kontrolle der Rothschilds befinden. Und welche weiteren 
Verflechtungen lassen sich darüber hinaus erkennen? Urteilen Sie selbst über die 

Behauptung, die Rothschild-Dynastie sei die mächtigste Familie der Erde. 
https://www.kla.tv/13533 

https://www.piratenpartei.de/2022/01/26/abstimmung-zum-digitale-dienste-gesetz-riesenerfolge-und-rueckschlaege-im-kampf-um-unsere-digitalen-grundrechte/
https://www.piratenpartei.de/2022/01/26/abstimmung-zum-digitale-dienste-gesetz-riesenerfolge-und-rueckschlaege-im-kampf-um-unsere-digitalen-grundrechte/
https://www.wochenblick.at/web/digital-services-act-bald-eu-weite-internet-zensur-wie-in-china/
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https://uncutnews.ch/wie-die-eu-mit-steuergeld-regierungskritiker-denunzieren-laesst/
https://www.kla.tv/13533


 
 

Das habe ich schon einmal vor langer Zeit gesendet  
Aus der Runde 

Liebe Renate, 
 die Pharma-Konzerne, allesamt mit zionistischen CEOs, sind natürlich nicht autark 
und gehören am Ende den reichen Familien der Hochfinanz. Der König der HF ist die 
Familie Rothschild. 
 „Die Rothschilds, so muß selbst der STERN ehrfurchtsvoll eingestehen, ‚finanzierten 
einfach alles: die Gründung des belgischen Königreichs, die Einigung Italiens und, 
nach der Niederlage Frankreichs im Krieg von 1870/71 gegen Deutschland, die 
französischen Reparationen in Höhe von 5 Milliarden Franc an das Deutsche Reich, 
wobei die Rothschilds 75 Millionen Franc als Provision verdienten.  
Kein anderes Bankhaus konnte jemals eine Schuldnerliste vorweisen, auf der unter 
anderen das Land Preußen und das Königreich Brasilien standen, die k. u. k. 
Monarchie und ein Dutzend Fürstentümer, Papst Pius IX. und der Schriftsteller 
Honoré de Balzac. In Frankreich, Österreich und Belgien finanzierten die Rothschilds 
die ersten Eisenbahnen. Weitsichtig steckte die Sippe ihr Geld auch in die 
zukunftsträchtige Erdölförderung von Baku am Kaspischen Meer, in südafrikanische 

Diamantenminen und in die Bleigewinnung in Andalusien. Noch heute haben die 
Rothschilds seit Jahrzehnten ‚Stützpunkte in Paris und London, San Francisco, Tel 

Aviv und Tokio, auf Labrador und Neukaledonien. Und noch immer ist die Familie so 
betucht, daß sie ihr Gesamtvermögen kaum beziffern kann.  

 
In der Ausbeutung wertvoller Bodenschätze wie Diamanten, Uranerz, Nickel, Mangan, 

Eisenerz, Blei, Zink und Erdöl, in Stahlwerken und Raffinerien, in Banken und 
Baugeschäften, Schiffen und Eisenbahnwaggons, Lebensmittel- und 

Düngemittelfabriken, Hotels und Restaurants, Weingütern Rennställen, 
Kunstschätzen und Schlössern‘ steckt ein unüberschaubares Milliardenkapital, das 
über Sein oder Nichtsein entscheidet.  
 
In Frankreich machte zunächst Edmond, der Großvater des heutigen Edmond, durch 
politische Aktivitäten von sich reden. Er setzte sich leidenschaftlich für die jüdische 
Besiedlung Palästinas ein und wurde einer der Mitbegründer des Judenstaates.“[1]  

 Diese Familie war selbst im Sklavengeschäft rege tätig und hat Aaron Lopez, einen der 
größten Sklavenhändler des 18./19. Jahrhunderts, finanziell beim Bau seiner 

Sklavenflotte von 120 Schiffen, gestützt. 
 [1]  Stern, Nr. 48, „Frisch, fromm, fröhlich, reich - das Comeback der Rothschilds“, 

1976, S. 103, 106, 108 
Ende der Mail 

 
 

 
«Ein Opfer der Umstände»: Statt lebenslänglich 15 Jahre Haft 

Interview mit dem Kiewer Pflichtverteidiger eines russischen Soldaten, der einen 
unbewaffneten Zivilisten erschoss. 

https://www.infosperber.ch/freiheit-recht/justiz/ein-opfer-der-umstaende-statt-
lebenslaenglich-15-jahre-haft/ 

https://3c-bap.gmx.net/mail/client/mailbody/tmai16d3e716ff03a182/true#_ftn1
https://3c-bap.gmx.net/mail/client/mailbody/tmai16d3e716ff03a182/true#_ftnref1
https://www.infosperber.ch/freiheit-recht/justiz/ein-opfer-der-umstaende-statt-lebenslaenglich-15-jahre-haft/
https://www.infosperber.ch/freiheit-recht/justiz/ein-opfer-der-umstaende-statt-lebenslaenglich-15-jahre-haft/


 
 

 
Von Maria aus Italien 

WURDE DAS ELEKTROAUTO VON ANNE HECHE AUS DER FERNE GEHACKT? 
https://www.nogeoingegneria.com/news/lauto-elettrica-di-anne-heche-e-stata-
hackerata-a-distanza/ 
Anhand dieses kurzen Videos, das im Internet veröffentlicht wurde 
https://www.youtube.com/watch?v=6eGw9OloCJ4 
, wird vermutet, dass das Auto der Schauspielerin Anne Heche gehackt und von einer 
unbekannten Person ferngesteuert wurde, bevor es zu einem Unfall kam. Das Video 
zeigt, wie das Auto wie eine Rakete durch ein Wohngebiet rast, bevor es eine Kurve 
fährt und mit einem furchtbaren Knall zusammenbricht. Aus einer Zeugenaussage, die 
von einem Foto begleitet wird, geht hervor, dass sich die Frau wenige Minuten vor 
dieser verrückten Fahrt in einem völlig normalen Zustand befand, was beweist, dass sie 
nicht unter dem Einfluss von Drogen jeglicher Art stand, wie die Presse sofort 
unterstellte. Einem Artikel in Motoring Life zufolge machte eine Sicherheitslücke in 
den Mini Coopers diese anfällig für Hacker. 
Heche war im Begriff, einen Film über den Sexhandel in Hollywood zu drehen. VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=_1iR9-tuAac 
Das Video zeigt Heche mit einem weißen Laken bedeckt auf einer Bahre, den Kopf 

bedeckt. Offensichtlich leisteten die Feuerwehrleute keine medizinische 
Notfallversorgung wie Sauerstoff oder intravenöse Flüssigkeiten - lebensrettende 

Standardmaßnahmen für einen Patienten, der an Rauchvergiftung und Verbrennungen 
leidet. Auf mehreren Videos ist zu sehen, wie Heche auf die Bahre steigt und mit den 

Feuerwehrleuten zu kämpfen scheint.   
Ein Film mit Anne Heche, den sie in der Vergangenheit nicht zeigen wollten. Ihr 

neuester Film soll im September in die Kinos kommen.  
Smart Cars und damit "intelligente Autos" sind bereits auf unseren Straßen unterwegs 
und werden es den Daten zufolge immer mehr sein. Das rasante Wachstum bringt 
mehrere Sicherheitsaspekte mit sich. Die Vorstellung, dass eine dritte Person ein Auto 
"fernsteuern" kann, ist keine Utopie, sondern Realität. 
Die gemeinnützige, fortschrittliche Organisation Consumer Watchdog hat den 
"Connected Car Report 2020: The Models Most Open to Hacks" veröffentlicht, in dem 

die meistverkauften Autos des Jahres aufgelistet sind, die anfällig für Hackerangriffe 
sind. 

Der Bericht der Interessengruppe untersuchte die technischen Spezifikationen der 
einzelnen vernetzten Autos und befragte Dutzende von Verkaufsabteilungen und 

Servicetechnikern der großen Automobilhersteller. Dem Bericht zufolge verfügen die 
aufgeführten Fahrzeuge über Funktionen für Konnektivitäts- und Internetsysteme, 

und es ist keine Methode bekannt, um diese Systeme abzuschalten. Dies macht die 
Fahrzeuge anfällig für Hackerangriffe. 

Laut Consumer Watchdog sind die Top Ten der hackbaren Fahrzeugmodelle Ford F-
150, Dodge Ram 1500, Chevy Silverado, Toyota Rav 4, Honda CRV, Nissan Rogue, 

Chevrolet Equinox, Toyota Camry, Honda Civic und Toyota Corolla. 
Das hackbarste Auto der Welt". 

HIER SEHEN 

https://www.nogeoingegneria.com/news/lauto-elettrica-di-anne-heche-e-stata-hackerata-a-distanza/
https://www.nogeoingegneria.com/news/lauto-elettrica-di-anne-heche-e-stata-hackerata-a-distanza/
https://www.youtube.com/watch?v=6eGw9OloCJ4


https://www.trendmicro.com/en_us/research/20/k/consumer-watchdog-lists-top-
connected-car-models-prone-to-hacking.html 

 
Wie man ein Auto in 5 Minuten hackt 

https://www.youtube.com/watch?v=3jstaBeXgAs 
 
 
 
Sananda, Heiler aus der Schweiz wird nach seinen Aussagen von Freimaurern bzw. 
Geheimdiensten verfolgt etc.. Er ist sog. Targeted Individual  
Warum wurde Jesus verfolgt, drangsaliert, verleumdet und gekreuzigt, ...  
... wenn er doch ein guter Mensch und ein Wunderheiler war? 
https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=518ff08e4 
 
original 
https://www.youtube.com/watch?v=-7yOAkzDTWI 
 
 
 

Wir Menschen «entsorgen» pro Stunde 675 Tonnen Müll in Meere 
Was wir verdrängen: Vor allem die Satten auf der Erde können nicht so weiterleben 

wie bisher – unabhängig von der Klimakrise. 
https://www.infosperber.ch/umwelt/uebriges-umwelt/wir-menschen-entsorgen-pro-

stunde-675-tonnen-muell-in-meere/ 
 

 
 

"Wenn wir der Natur als Führerin folgen, werden wir niemals abirren." 

Cicero (106-43 v. Chr.) 
 

 
 

https://www.trendmicro.com/en_us/research/20/k/consumer-watchdog-lists-top-connected-car-models-prone-to-hacking.html
https://www.trendmicro.com/en_us/research/20/k/consumer-watchdog-lists-top-connected-car-models-prone-to-hacking.html
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https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=518ff08e4
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Friede auf unserer Erde!!! 

 
 


