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INTRO
Die Freiheitsbewegung, die
seit Monaten in 1000en
Städten, wie von unsicht-
barer Hand, immer zahl-
reicher und kraftvoller wur-
de, hat sich gelohnt. Der
derzeitige Impfpflicht-Rück-
zug der Regierungen in Ös-
terreich, Bayern und Sach-
sen ist ein klarer Etappen-
sieg dieses Widerstandes.
Vielleicht denken nun einige,
dass ja das Ziel bald er-
reicht sein könnte und wir
unser „altes Leben“ wieder
zurückbekommen. Dem wi-
dersprach kürzlich der Chef-
redakteur des Senders Auf1,
Stefan Magnet: „Der Kampf
für die Freiheit, der geht
noch lange  […] was auch
immer mit der Impfpflicht
geschieht, es ist nicht im
Frühjahr vorbei, es ist auch
nicht im Laufe des Jahres
vorbei, denn diese internati-
onalen Strukturen haben
sich über Jahrzehnte festge-
setzt. Es werden weitere An-
schläge auf die Freiheit und
unsere gewohnte Lebenswei-
se kommen. Sehr bald und
in anderem Kleid. Dafür
müssen wir gerüstet sein.“
Wie? Es gilt vor allem zu
erkennen, dass Politik und
Medien nicht erst seit Coro-
na ein falsches Spiel spielen
und dass das System welt-
weit schon seit langem
durch und durch verlogen
und korrupt ist.
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Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge,
die sie schon hundertmal gehört haben,

als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist.
Alfred Polgar, österreichischer Schriftsteller, (1873-1955)

 9/11 – viele Fragen offen
ah. Die Anschläge vom
11.9.2001 auf das World-Tra-
de-Center in New York sind
nach wie vor keineswegs aufge-
klärt. Bis heute gibt es von offi-
zieller Seite keine Erklärung,
warum zum Beispiel die einstür-
zenden Türme durch die Flug-

zeugkollision samt Inhalt fast
vollständig pulverisiert wurden.
Normalerweise werden Opfer
eines Hauseinsturzes in den
Stockwerken eingeklemmt. An-
ders bei den Menschen in den
Twin Towers. 40% der Opfer
waren nicht identifizierbar, weil

man kein Körperteil fand, das
groß genug war für eine DNA
Probe. Zweifel am offiziellen
Erklärungsmodell sind auch
nach 21 Jahren weder er-
wünscht noch geduldet, sondern
werden als Verschwörungsthe-
orie abgetan. [1]

2 Flugzeuge – 3 Gebäude?!
mv.  Viele glauben, dass am
11.9.2001 in New York nur
zwei Türme eingestürzt sind.
Aber das stimmt nicht, es waren
die über 400 Meter hohen Zwil-
lingstürme WTC1 und WTC2
sowie das 186 Meter hohe
WTC7. Im Unterschied zu den
Zwillingstürmen war aber
WTC7 zuvor nicht durch ein
Flugzeug getroffen worden. Ei-

ne Studie kommt zum Ergebnis:
Feuer hat den Einsturz von
WTC7 nicht verursacht. Der
deutsche Physiker Ansgar Schnei-
der legt den Finger auf die Wun-
de: „Können Sie mir nun eine
wissenschaftliche Erklärung ge-
ben, wie vereinzelte, lokal be-
grenzte Brände (im WTC7) es
ermöglichen, dass sich die Stahl-
stützen am östlichen Ende mit

denen 100 Meter weiter westlich
absprechen, um gleichzeitig nach-
zugeben?“ In diesem Gebäude
sollen jedoch Beweise gelegen
haben, die aufzeigen, wo die
verschwundenen 2,3 Billionen
Dollar des damaligen Verteidi-
gungshaushaltes der USA geblie-
ben sind. Ist das Gebäude nun
gesprengt worden, um diese Do-
kumente zu vernichten? [2]

Gleichgeschaltete Klima-Presse
wh. Der Initiative „Covering
Climate Now“, was zu deutsch
„das Klimathema abdecken“ be-
deutet, gehören weltweit mehr
als 350  Medienerzeugnisse an.
Aus dem deutschsprachigen
Raum sind unter anderem die
Medienmarken taz, stern und
correctiv sowie die Insti-
tute Netzwerk Weitblick und die
Technische Universität Berlin
vertreten.
Mit dieser Medien-Kampagne
wird die Berichterstattung über
den angeblich menschgemach-
ten Klimawandel, mehr als ei-
ner Milliarde Menschen vermit-

telt, und zwar global synchro-
nisiert. Dabei werden weit über
31.000 kritische Wissenschaft-
ler völlig ignoriert, die bei die-
sem Thema einen völlig ande-
ren Standpunkt vertreten.
So kann man den Menschen
eine Vielzahl immer wiederkeh-
render Naturereignisse als Fol-
ge des Klimawandels verkaufen.
Sollten wir vor diesem Hinter-
grund nicht mehr denn je sämt-
liche „Klima-Rettungsmaßnah-
men“ hinterfragen? Besonders
jene, die darauf abzielen, wie-
der neue Steuern und Abgaben
zu rechtfertigen? [3]

Wie man mit
Erderwärmung
Fördergelder kassiert
pi. Für den angeblichen Klima-
schutz werden sehr viele För-
dergelder bereitgestellt. Als
jahrelanger Mitarbeiter der
Universität Leipzig bestä-
tigt  der Klimatologe und Kli-
maexperte Prof. Dr. Werner
Kirstein, dass die Grundfinan-
zierung an den meisten Uni-
versitäten nicht ausreicht, um
einen normalen Betrieb zu ge-
währleisten. Deshalb sucht
man sich gern aus dem Förder-
katalog der EU irgendein The-
ma, um Geld für die eigene
Forschung zu erhalten. Und
siehe da, sobald das Wort Kli-
maerwärmung oder Zunahme
der Temperatur in irgend-
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Schlusspunkt ●
Laut Stefan Magnet ist jetzt die Zeit da, zu einer
geschlossenen Freiheitsbewegung zu werden.
Das System macht gerade einen Schritt nach
hinten, nutzen wir doch diesen Schwung aus:
Fordern wir umso entschiedener die lückenlose
Aufarbeitung der Geschehnisse und einen of-
fenen Diskurs in der Gesellschaft.
Das Wichtigste allerdings ist, sich persönlich zu
vernetzen. Denn, wenn Bargeldabschaffung,
Lieferengpässe oder Berufsverbot drohen, brau-
chen wir einander mehr denn je.

Die Redaktion (rw./pi.)

einem Zusammenhang kommt,
fließt Geld.  Damit kann man
wieder Doktoranden einstellen,
man kann Computer kaufen,

man kann in Geräte investieren,
in Personal usw. Der Klima-
wandel wird so zu einer selbst-
erfüllenden Prophezeiung. [4]

Wie vielfältig sind unsere Medien?
pi. Es ist einer der wichtigsten
Aspekte unseres Mediensys-
tems – und dennoch in der Öf-
fentlichkeit nahezu unbekannt:
Der größte Teil der internationa-
len Nachrichten in allen Leitme-
dien stammt von nur vier globa-
len Nachrichtenagenturen.* Die
Monopolstellung dieser Agen-
turen hat zur Folge, dass die
Auswahl der Berichterstattung,
worüber berichtet wird und wo-

rüber nicht, auffallend einheit-
lich ausfällt. Die ständig hoch-
gejubelte Vielfalt liegt lediglich
in den unterschiedlichen Zube-
reitungsweisen und geschickten
Umformulierungen der Journa-
listen in aller Welt. [5]

Alle aus derselben Kaderschmiede
rw. Was haben diese Persönlich-
keiten gemeinsam: der französi-
sche Präsident Emanuel Macron,
der kanadische Premierminister
Justin Trudeau, deutsche Politi-
ker wie Jens Spahn, Angela
Merkel, Annalena Baerbock,
die Moderatorin Sandra Maisch-
berger oder auch Computergrö-
ßen, wie Bill Gates oder Jeff
Bezos und Mark Zuckerberg,
der Black-Rock-Chef Larry
Fink, die IWF-Chefin Kristalina
Georgiewa, oder etwa die EU-
Kommissionspräsidenten Barro-

so und Juncker? Sie alle hatten
vor ihrer Karriere die Kader-
schmiede des WEF von Klaus
Schwab durchlaufen. Das ist der
Mann, der in seinem 2020 er-
schienenen Buch „Great Reset“
genaue Anweisungen dafür gibt,
wie man Covid-19 nutzen sollte,
um die Welt „kreativ zu zerstö-
ren“ und eine neue Welt aufzu-
bauen: Die „New World Order“.
Genau diese Leute sitzen oder
saßen an den Schalthebeln der
Macht. Wessen Ideologie sie
wohl verfolgen? [6]

Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
(früher Churchill zugeschrieben, britischer Staatsmann, 1874-1965)

Datenanalyst ist schockiert
rw. Der Informatiker und Daten-
analyst Marcel Barz war über-
zeugt von den Corona-Maßnah-
men der Regierung und wollte
seinem zweifelnden Freund, an-
hand der verfügbaren Rohdaten
vom RKI und dem Statistischen
Bundesamt beweisen, wie sinn-
voll und nötig diese sind.
Nach Prüfung der Daten war er
schockiert und musste erkennen,
dass die von Politik und Medien
vorgelegten Zahlen wenig bis
gar nicht aussagekräftig waren
und dass sie die Realität in
höchstem Maße verzerren. Die
Rohdaten wurden von großen
Instituten wie PEI*, RKI,
Johns Hopkins oder DIVI**
aufgearbeitet und uns von den
Medien präsentiert. Ohne Be-
zugsgrößen liefern diese Zahlen
aber falsche Bilder, die mit der
Wirklichkeit nichts zu tun haben.

So ist zum Beispiel die tatsäch-
liche Auslastung der Intensiv-
betten 2020 und 2021 gleich
geblieben. Stattdessen sank die
Zahl der Intensivbetten inner-
halb von 12 Monaten um
10.000. Damit ist natürlich die
prozentuale Auslastung gestie-
gen. Aufgrund dieser und vieler
weiterer Fakten eröffnete sich
für M. Barz ein ganz neues
Weltbild und er befürchtet:
„Wenn das stimmt, was ich he-
rausgefunden und erlebt habe,
dann leben wir in einer vollkom-
men anderen Welt als die, die
ich bis vor kurzem noch für real
gehalten habe.“ […] Tief bewegt
gesteht er: „Sie sehen mich hier
ratlos und verzweifelt.“ [7]

Einzigartiges Zeitfenster tut sich auf
wh. In einer beeindruckenden
Rede sprechen der Chefredak-
teur des Senders Auf1, Stefan
Magnet, und seine Kollegin Elsa
Mittmannsgruber, von einem
einzigartigen Zeitfenster, das
sich momentan auftut. Die der-
zeitigen Lockerungen bieten ge-
nau jetzt im Frühjahr/Sommer
die gute Möglichkeit, dass die
Menschen ihre Masken ablegen,
sich wieder gegenseitig erken-
nen, sich finden, sich vernetzen.
Denn nach jeder Lockerung
kommen Zwang und Gewalt
doppelt und dreifach zurück, so
die Moderatoren. Auch dieses
Mal wird es so sein. Und  viele

wissen, was abseits der Corona-
Maßnahmen und der Impfpflicht
noch geplant ist: Totale Kontrol-
le, Wirtschaftscrash, Blackout,
Bargeldabschaffung, ... Nicht
zu vergessen, die Nebenwir-
kungspandemie, die durch die
Covid-Impfungen immer näher
rückt und die vermutlich zu ech-
ten Überlastungen des Gesund-
heitssystems und zu weiteren
Restriktionen für alle führen
wird. Um das alles zu überste-
hen, braucht es Viele. Und jeder
Tag bietet die Chance, Men-
schen zum Hinterfragen zu be-
wegen. [8]

*Die amerikanische Associated Press
(AP)

• Die französische Agence France-Presse
(AFP)

• Die britische Reuters in London.
• Die Deutsche Presse-Agentur (DPA)

Fortsetzung von Seite 1

*Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
**Deutsche Interdisziplinäre Vereini-

gung für Intensiv- und Notfallmedi-
zin (DIVI)


