
Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. – Nennen Sie darin Ross und Reiter!
Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

INTRO
Elsa Mittmannsgruber vom unabhängigen TV- Sender „Auf1“ führte mit Finanzexperte Ernst Wolff ein Interview über
Hintergründe und Machtstrukturen des Finanzsystems. Darin schöpft Ernst Wolff aus seinem Expertenwissen über den
Finanzsektor und zeigt die Zusammenhänge zwischen dem alles lenkenden digital-finanziellen Komplex, den
gewaltigen Umwälzungen des Finanzsystems und der Rolle des Corona-Virus auf. Er beleuchtet detailliert den Plan
der komplexen Machenschaften: „Die Aufrechterhaltung ihrer Machtstrukturen um jeden Preis“. Aber er verbreitet
auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft: „Wir stehen >vor einer Phase der großen Regionalisierung< mit
Zusammenschlüssen kleinerer Gemeinschaften, Regionalwährungen und Tauschbörsen. Ein riesiger Umbruch, in
welchem noch vieles entstehen wird.“
Der Wochenblick, eine freie österreichische Zeitung mit Chefredakteurin Elsa Mittmannsgruber, fasste Ernst Wolffs
Aussagen brilliant gekürzt zusammen. Den Artikel druckt die S&G-Redaktion in dieser Ausgabe ab. Wir danken für die
Genehmigung und hoffen, dass diese wichtigen Informationen auch per S&G weite Verbreitung finden. Denn, so Ernst
Wolff, „Ihre Macht stützt sich auf die Unwissenheit der Menschen". Das soll sich ändern!

Die Redaktion, (ef.mse.ol.)

„Ich denke, da stehen uns wirklich Dinge bevor,  die erinnern mich so ein bisschen so an die Hochdruckkochtöpfe,
wo irgendwann der Deckel einfach an die Decke geht.“

Ernst Wolff
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Finanzexperte Ernst Wolff:
Das System der Macht bröckelt – Aufklärung ist „Jahrhundertchance“

Die (Corona) Pandemie ist Teil des Plans, ist sich Ernst Wolff sicher. Sie dient dazu, die Weltwirtschaft,
vor allem den Mittelstand, bewusst zu zerstören und ein neues System zugunsten des digital-finanziellen
Komplexes aufzubauen. Die Anleitung dazu sei in Klaus Schwabs Buch „The Great Reset“ nachzulesen
[…].

Es laufe alles auf das Ende dreier großer Zyklen hinaus. Zum einen sei das Finanzsystem am Ende, weil es nach Zinssenkungen
nur mehr endlose Geldmengen nachdrucken kann. Auch der Kapitalismus an sich steht vor dem Aus, da die „vierte industrielle
Revolution“ viele Arbeitsplätze gefährde, dieser aber sowohl auf Kapital als auch Arbeitskräfte als Konsumenten angewiesen sei.
Auch Geld an sich, das stets der Gradmesser menschlicher Arbeit war, verliert die Koppelung der Güter an die Wertschöpfung. Daher
würde schon lange an digitalem Zentralbankgeld gearbeitet, welches die totale Kontrolle über Bürger ermöglicht. Indes zeichne
sich eine neue Machtachse heraus – irgendwo zwischen dem Weltwirtschaftsforum (WEF) vom Klaus Schwab, dem
Internationalen Finanzforum (IFF) in Peking, der kommunistischen Partei Chinas und den großen Digitalkonzernen des Westens.

· Minderheit lenkt Geschicke der Welt über Netzwerk wichtiger Organisationen

· Einziges Ziel ist Machterhalt, doch Systeme, die die Macht begründen, zerfallen

· Digitalkonzerne wie Google, Facebook, Apple und Microsoft sind die großen Gewinner der Corona-Krise

· Die Transformation der Gesellschaft – Zerstörung des Mittelstandes

· Universelles Grundeinkommen wird auf Dauer nicht funktionieren

· Große Regionalisierung wird „neue Gesellschaft“ schaffen

· Jahrhundertchance für die Menschheit durch Aufklärung

 „Nicht die Politik entscheidet über den Gang der Welt, sondern der digital-finanzielle Komplex.“
Ernst Wolff

Nachfolgend nun die gekürzte Fassung des Interviews von Auf1 mit Ernst Wolff

Netzwerk verschiedener Organisationen diktiert alles

~ Ausgabe 10/2022 ~
Interview auf1 mit ernstwolff



Wir stehen „vor einer Phase der großen Regionalisierung“ mit Zusammenschlüssen kleinerer Gemeinschaften, Regionalwährun-
gen und Tauschbörsen. Ein riesiger Umbruch, in welchem noch vieles entstehen wird. „Aber ich sehe im Moment, dass das alte
System mit immer härteren Methoden kämpfen muss, um sich aufrecht zu halten, aber auf der anderen Seite immer neue Ideen
entstehen, um sich dem zu widersetzen und eine neue Gesellschaft zu schaffen“, streut Wolff auch Hoffnung.
Er ist davon überzeugt, dass „die andere Seite“ zwar über mehr Geld, Besitz und alle Waffen verfügt, ihre Macht sich aber nur
auf die „Unwissenheit der Mehrheit der Menschen“ stützt. Da das System aber immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert, haben wir
derzeit eine Jahrhundertchance, die Menschen aufzuklären, so Wolff.
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Schlusspunkt ●
Was sich im Frühjahr überall in der Natur leise aber machtvoll ankündigt - das Frühlingserwachen – das vollzieht
sich analog gerade im Bewusstsein der Menschen. Die Menschheit befindet sich laut Ernst Wolff in einer
entscheidenden Phase der Bewusstwerdung. Immer mehr erfassten die korrupte, betrügerische Macht des Systems,
und das trage auch dazu bei, dass die Leute bereit sind umzudenken. Die Zeit der Unwissenheit weicht dem
Erkennen der Wirklichkeit. Deshalb ist es in dieser Phase eines neuen «Frühlingserwachens» überlebenswichtig,
empfangene Wahrheiten nicht nur für sich zu behalten, sondern grosszügig, kreativ und unnachgiebig
weiterzuverbreiten, genau wie die Natur es uns lehrt in ihrer überschwänglichen Üppigkeit. So werden
Schwierigkeiten überwunden und eine vielfältige,  gesunde Weiterentwicklung gefördert. Diese S&G-Ausgabe
eignet sich hierzu hervorragend als Triebmittel.

Die Redaktion, (mse./ef.)
Quellen: www.wochenblick.at/wolff-das-system-der-macht-broeckelt-aufklaerung-ist-jahrhundertchance/ | kla.tv/21462

„Nicht das, was du nicht weißt, bringt dich in Schwierigkeiten,
sondern das, was du sicher zu wissen glaubst, obwohl es gar nicht wahr ist.“

Mark Twain

Stehen vor Phase der großen Regionalisierung

Systeme, auf denen Macht fußt, zerbröckeln

Wenn das Virus für den Abbau der Freiheit nicht mehr zieht, soll die Klima-Thematik die knallharten Einschränkungen rechtfertigen.
Zeitgleich zerstöre man über die Plattformökonomie den Mittelstand. Am Ende stehen unzählige Arbeitslose – ehe ein
bedingungsloses Grundeinkommen den Konsum und den Kapitalismus künstlich am Leben hält.

Big-Tech-Konzerne sind Gewinner der Corona-Krise
Diese seien auch die Hauptprofiteure der Corona-Krise: Künstlich erschaffenes Zentralbankgeld in Billionenhöhe sei an die fünf
großen Big-Tech Konzerne Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Apple und Facebook verteilt worden. Auch große
Vermögensverwalter wie BlackRock und Vanguard hätten profitiert. Während das System auf den Kollaps zugeht, würden diese ihr
Vermögen in Sachwerte anlegen – Bill Gates ist etwa Agrar-Großgrundbesitzer. Über das WEF üben sie viel Macht auf die Politik
aus – viele Entscheidungsträger von Merkel über Spahn und Kurz bis hin zu Baerbock seien durch die Kaderschmieden, wie die
„Young Global Leaders“, des WEF vernetzt. Sie sollen beim Machterhalt helfen.

www.agb-antigenozidbewegung.de www.sasek.tvwww.anti-zensur.info www.panorama-film.ch www.stimmvereinigung.orgwww.kla.tv

„Amazon hat den gesamten Einzelhandel der Welt sich mehr oder weniger unterworfen. Und die Existenz
von Amazon und der unvorstellbare Siegeszug von Amazon hat dazu geführt, dass unendlich viele Einzelhändler

in der Welt in große Schwierigkeiten gekommen sind, teilweise ihre Geschäfte schließen mussten.“
Ernst Wolff

„Man versucht einfach nur, die Macht derer, die an den Hebeln der Macht sitzen,
zu erhalten mit allen möglichen Methoden.“

Ernst Wolff

Dieses Grundeinkommen wird allerdings nicht ausreichen, um die Bedürfnisse der Bürger zu stillen. Konflikte mit dem System
sind daher vorprogrammiert – und dort liegt ein Hoffnungsschimmer, ist Wolff sicher. Denn schon beim Corona-Thema zeige
sich, dass viele längst am öffentlichen Narrativ zweifeln. Es sei also auch absehbar, dass immer mehr Leute merken, dass nicht die
Politik, sondern der digital-finanzielle Komplex die Geschicke lenke. Falls dieser seine Macht weiterhin für Zensur missbrauche, so
müsse Aufklärung notfalls über Flugblätter und Zusammenkünfte entstehen – er hält es für keinen Zufall, dass das soziale Gefüge
zuerst unter Beschuss geriet, um die Kommunikation allfälliger kritischer Geister miteinander zu unterbinden. Letztendlich
ist er zuversichtlich: Denn die Gegenseite sei auf verlorenem Posten: „Selbst, wenn sie die nächsten kleinen Schlachten gewinnt,
den großen Krieg werden sie niemals gewinnen können.“


