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Zitat: "Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind!" Volker Pispers, Kabarettist  
 

 5G – der nächste Schritt  "5G ist eine militäri-
sche Waffe!" 1G, 2G, 3G und 4G verwenden eine 
Frequenz zwischen 1 und 5 Gigahertz. 5G verwendet 
eine Frequenz zwischen 24 und 90 Gigahertz. 
Innerhalb des HF-Strahlungsteils des elektroma-
gnetischen Spektrums ist es für lebende Organis-
men um so gefährlicher, je höher die Frequenz ist. 
Nach einer Studie der israelischen Hebrew-
University, Jerusalem, ist 5G eine militärische 
Waffe, die als technologischer Fortschritt getarnt, 
immense Schäden an Menschen, Tieren, der Um-
welt insgesamt hinterläßt, die zum größten Teil 
irreversibel sind. 5G ist in Israel VERBOTEN. In einer 
neueren Studie hat die oben genannten israelische Uni 
erforscht, daß die Schweißdrüsen des biologischen 
Organismus bei der 5G Aktivität die Wirkweise einer 
Antenne haben. Weiters stellt die Uni fest, daß die 5G-
Technologie eben nicht sicher ist, wie Politik und 
Industrie unisono immer wieder fälschlicherweise 
behaupten. Des weiteren wird auch die Frage aufgewor-
fen, warum seitens der Politik und Wirtschaft keinerlei 
Versuch unternommen wird, zu beweisen, daß bei der 
Einführung von 5G keinerlei Gefahr für Leib und Leben 
besteht. Die Hebrew-Universität kommt zu dem Schluß, es 
werde deshalb kein Versuch unternommen, die „Ungefähr-
lichkeit“ von dieser Waffen-Technologie zu beweisen, weil 
das Ergebnis schon bekannt sei – nämlich, daß es 
sich beim Rollout von 5G um ein höchst gefährli-
ches Experiment am Leben von Mensch, Tier und 
Umwelt handelt. Mit der Reflex- Studie, die Dr. Franz 
Adlkofer im Auftrag der EU erstellt hat, sollte die Unbe-
denklichkeit von Strahlung auf den menschlichen Orga-
nismus erwiesen werden. Die Studie bewies das Gegenteil. 
Sie bewies, neben dem Auftreten multipler schwer-
ster Gesundheitsschäden auch die erbverändernde 
Wirkung, durch 5G erzeugt. Daß also 5G eine erhebli-
che Gefahr auf diesem Planeten darstellt, ist schon lange 
und eindeutig bewiesen.  
https://sariblog.eu/studie-der-hebrew-universaet-
jerusalem-5g-ist-eine-militaerische-waffe/ 
Die Sicherheit der 5G-Technologie wird endlich ernsthaft in 
Frage gestellt. Eine Erkenntnis: 

Eine völlig neue Sicht auf Corona und COVID-19: 60 
GHz und O2=Sauerstoff! "Die Energie im 60 GHz-
Band wird vom Sauerstoff der Luft absorbiert. Dies 
ist eine Besonderheit, die auch von den Firmen, die 
derartige WLAN-Router im 60 GHz Bereich (WiGig-
Router) anbieten erwähnt wird. ... Vereinfacht gesagt, 
verändert sich durch 60 GHz der Spin, die Rotation des 
Sauerstoffmoleküls. ... Und was heißt das? Wir haben doch 
genug Sauerstoff in der Luft: 21%. Schon richtig, die 
Menge des Sauerstoffs bleibt gleich, ABER: Derart 
veränderte Sauerstoff-Moleküle können vom 
Hämoglobin des menschlichen Blutes nicht mehr 
transportiert werden. Als Folge ergibt sich eine 
Mangelversorgung mit Sauerstoff in den Organen 
(speziell Lunge, Gehirn, Herz) und führt im Extrem-
fall zum Herzinfarkt, z.B. bei den Menschen, deren 
Versorgung der Zellen mit Sauerstoff sowieso schon 
schlecht. ist. Dies wiegt besonders schwer in geschlosse-
nen Räumen wie Krankenhäusern und in den Kabinen von 
Schiffen. Ursachen für Herzinfarkt ... Unzulängliche 
Versorgung von Teilen des Herzmuskels mit sauerstoffrei-
chem Blut. Insgesamt zeigen sich durch Sauerstoff- 
Mangelversorgung Symptome wie sie dem COVID- 
19 Virus zugeschrieben werden.“   
Eine völlig neue Sicht auf Corona und COVID-19 
https://ifurinstitut.wordpress.com/2020/03/30/corona-
covid-19-symptome-durch-60-ghz-frequenzen/ 
5G wird den Energieverbrauch deutlich steigern und durch  
die nahezu omnipräsente Strahlung ihren Anteil an der 
Aufheizung des Erdklimas haben. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Corona – Impfung – Folgen   Die Erforschung 
eines Impfstoffes bringt der Pharmaindustrie 
Millionen, der Verkauf dann Milliarden. Alternativen 
zu einem Impfstoff werden weitgehend verhindert. 
Den NGOs "Global Health Advocates" und "Corporate 
Europe Observatory" zufolge haben die großen Phar-
makonzerne vor drei Jahren den Vorschlag der EU 
abgelehnt, an Impfstoffen gegen Krankheitserreger 
wie dem Coronavirus zu forschen. Das geht aus einem 
Bericht der beiden NGOs hervor. Dort heißt es: „Unter dem 
Titel ´Innovation in der Gesundheitsforschung´ hat die 
Pharmaindustrie, vertreten durch den pharmazeuti-
schen Handelsverband und die Lobbygruppe EFPIA 

(European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations), ein öffentliches EU-Forschungsbudget 
von 2,6 Milliarden Euro für den Zeitraum 2008-
2020 genutzt, hat es aber bisher versäumt, sinnvoll 
in Forschungsbereiche zu investieren, in denen 
öffentliche Mittel dringend benötigt werden. Statt dessen 
nutzte die Pharmaindustrie das Budget meist zur 
Finanzierung von Projekten in Bereichen, die 
kommerziell rentabler waren.“ Aus dem Bericht 
geht hervor, daß die Pharmaindustrie öffentliche 
Gelder für kommerzielle Interessen umleitet.  
Eine bekannte Homöopathin zum Thema Impffolgen: "Weil 
aber bislang die Impffolgen hauptsächlich auf die 
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bereits häufiger erwähnten nebenwirkungsreichen 
Adjuvantien (Wirkstoffverstärker, auch Booster 
genannt) beruhten, mit deren Ausscheidung der Körper 
im Einzelfall nicht zurecht kam und daher eine entspre-
chende leichte bis schwerwiegende Symptomatik entwik-
kelte, war eine homöopathische Therapie, bei der die 
individuelle Lebenskraft dazu angeregt wurde, die Giftstof-
fe aus dem Körper auszuleiten, am Ende erfolgreich und 
die Impffolgesymptomatik verschwand, wenn auch oft erst 
nach vielen Monaten. Aufgrund der neuartigen Wirk-
weise des zukünftigen Coronavirus-Impfstoffes 
sind allerdings solche Heilerfolge zukünftig nicht 
mehr möglich. Denn die sog. mRNA-Impfstoffe der 
neuesten Generation greifen zum ersten Mal in der 
Geschichte des Impfens direkt in die Erbsubstanz, 
in das genetische Erbmaterial des Men-
schen/Patienten ein und verändern damit das 
individuelle Erbgut im Sinne einer bislang verbote-
nen, ja kriminellen Genmanipulation." Und weiter: 
"Sollten Sie nach einer mRNA-Impfung eine Impf-
folgesymptomatik entwickeln, werde weder ich 
noch irgendein anderer Therapeut Ihnen dagegen 
ursächlich helfen können, weil der Impfschaden 
genetisch irreversibel sein wird. Diese neuartigen 
Impfstoffe stellen meines Erachtens ein Verbrechen 
an der Menschheit dar, die es in so breiter Form in 
der Geschichte noch nicht gegeben hat. Wie Dr. 
Wolfgang Wodarg als erfahrener Arzt es ausdrückte: "In 
Wirklichkeit ist dieser für die immer noch allermeisten 
Menschen „verheißungsvolle Impfstoff“ in Wahrheit eine 
verbotene Genmanipulation!" Es geht letztlich um eine 
drastische, weltweite Bevölkerungsreduktion. 
Schon in den "Georgia Guidestones" ist eingemei-
ßelt: "Haltet die Weltbevölkerung unter 500 Millio-
nen" – und das heißt?  
Neues vom mRNA-Impfstoff: Jeder fünfte der Impfpro-
banden wurde ernsthaft krank. Der geplante Impfstoff: 
Dabei wird ein Teilstück einer mRNA (Messenger RNA), 
also ein Ausschnitt des genetischen Codes des Coronavi-
rus, in den Körper injiziert. Da dieses Teilstück, ähnlich wie 
ein Virus, sich in den Körperzellen vermehrt, indem es in 
die Zellen eindringen kann und sich mit den dort vorhan-
denen Proteinen repliziert, verändert es nach und nach die 
DNA in den Zellen des Körpers und programmiert sie 
darauf, die Antikörper gegen das neue Coronavirus zu 
produzieren. Dabei kann dieses Teilstück auch in den 
Zellkern eindringen und die menschlichen Erbanla-
gen verändern, also den Menschen zu einem GMO 
(genetisch veränderten Organismus) machen. Peter 
Kremser (Tübinger Institut für Tropenmedizin): "Das ist 
eine Impfung, wo mRNA Technologie verwendet wird, das 
heißt, die Sequenz des Virus wird als mRNA in den Wirt 
gespritzt, mit ein bißchen Adjuvanz rundherum und das ist 
der Impfstoff.“ Wenn diese Mutation noch in die Ei- 
und Samenzellen der Menschen wandern könnte, 
wäre das ein irreversibler Eingriff, denn dann 
werden diese Eigenschaften weitervererbt, wenn 

diese Nachkommen überhaupt zeugungsfähig sind. 
Viele genmanipulierten Organismen sind nicht 
mehr vermehrungsfähig. Die Substanz, mit der Herr 
Gates die gesamte Menschheit impfen will und über die 
bereits ausführlich geschrieben wird, wurde von dem 
jetzigen Leiter der Corona Task Force, Prof. Dr. 
Anthony Fauci entwickelt und von der Bill und 
Melinda Gates Foundation mitfinanziert.  
● Italien: Jetzt wird das offiziell aus Italien bestätigt, was 
schon von Anfang an geschrieben habe, die Zahl der 
Sterbefälle wegen Covid-19 sind völlig falsch, denn 
es wurden alle Toten gezählt, egal an was sie 
gestorben sind. Das fatale an dieser undifferenzierten 
Falschmeldung ist, sie wurde weltweit und besonders in 
Europa als Grundlage für den Shutdown herangezogen. 
Nahezu 96% der Virustodesfälle des Landes wiesen 
medizinische Vorerkrankungen auf, wie Daten des 
italienischen Gesundheitsinstituts ISS zeigen. Das ISS, das 
eine Reihe von Studien über den Ausbruch einschließlich 
eines ausführlichen Wochenberichts veröffentlicht, bestä-
tigt einen Trend, der seit Beginn des Notfalls zu beobach-
ten war: Das Durchschnittsalter der Italiener, die an 
dem Virus gestorben sind, liegt bei etwa 80 Jahren. 
● Auch in Österreich wurde gegen die Corona-Maßnahmen 
der Regierung demonstriert – zu Recht, wie sich immer 
öfter zeigt. Nachdem die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) am 8. Juni bei einer Pressekonferenz 
erklärte, daß Coronavirus-Patienten ohne Sympto-
me das Virus nicht verbreiten, folgt jetzt der nächste 
Schlag. Wie eine Studie am Universitätsspital in Zürich 
herausgefunden hat, sei das Sars-Cov-2, das mit Covid-19 
verbundene Virus, möglicherweise fünfmal so weit verbrei-
tet wie bisher angenommen – und daher fünfmal 
weniger tödlich. Diese Erkenntnisse bestätigt eine 
andere Studie aus dem Mai, wonach bis zu 60 Prozent 
der Menschen teilweise gegen SARS-COV-2 resi-
stent sind, ohne jemals diesem ausgesetzt zu sein. 
Mit anderen Worten, eine große Anzahl von Menschen ist 
gegen das Coronavirus immun oder resistent, da sie 
bereits mit anderen Coronaviren infiziert wurden. Die 
Wissenschaftler kommen zu dem Schluß, daß die 
postulierte Gefahr des Coronavirus massiv über-
trieben wurde. Allen voran Bundeskanzler Sebastian 
Kurz (ÖVP), der Österreich mit der unglaublichen Panik-
mache und der Androhung von 100.000 Toten an die 
Wand gefahren hatte, dürften diese Erkenntnisse nicht 
schmecken. Als Kurz die Radikalmaßnahmen anord-
nete, waren die Infektionszahlen bereits rückläufig, 
worauf ihn sogar Armin Wolf vom ORF ansprach.  
● Die reichsten Milliardäre konnten während der Corona-
Krise kräftig zulegen. Der Zeitraum seit Mitte März 
spülte den 25 reichsten Menschen der Welt sagen-
hafte 255 Milliarden US-Dollar mehr in die Kassen. 
Den größten Zugewinn erzielte Mark Zuckerberg +31,4 
Mrd., auch Bill Gates +11,9 Mrd. und auch Jeff Bezos 
Amazon +29,9 Mrd., ist unter den Gewinnern. 
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 USA  ● Hintergründe: George Floyd wurde nicht von 
der Polizei getötet. Laut dem toxikologischen 
Bericht starb Floyd an einer Konzentration von 
Fentanyl in seinem Blut, die dreimal so hoch war 
wie die tödliche Dosis. Fentanyl ist ein gefährliches 
Opioid, das 50-mal wirksamer ist als Heroin. Er war 
ein Krimineller, der mehrmals im Gefängnis war darunter 5 
Jahre wegen einem bewaffneten Raubüberfall auf eine 
schwangere Frau in deren Wohnung, und mehrmals 
wegen Drogen.  

Dazu ein Bericht aus Australien: "Australian Lawmaker 
Slams George Floyd as ‘a Criminal and a Dangerous 
Thug’  … Senator Pauline Hanson says he 'has been in 
and out of prison numerous times'". "Der australische 
Gesetzgeber verurteilt George Floyd als" Verbrecher und 
gefährlichen Schläger "... Senatorin Pauline Hanson sagt, 
er sei" mehrfach im Gefängnis gewesen und aus dem 
Gefängnis entlassen worden ". 
 https://neonnettle.com/news/11624-australian-lawmaker-
slams-george-floyd-as-a-criminal-and-a-dangerous-thug- 
Bei der Untersuchung des Falles wurden bisher wichtige 
Fakten übersehen: 
• Floyds Blutuntersuchungen zeigten eine Konzen-
tration von Fentanyl von etwa dem Dreifachen der 
tödlichen Dosis. 
• Fentanyl ist ein gefährliches Opioid, das 50-mal 
wirksamer ist als Heroin. Es ist schnell zur häufig-
sten Todesursache bei Drogenabhängigen gewor-
den. 

• Der von der Polizei verwendete Kniedruck ist 
kein Würgegriff, er behindert die Atmung nicht. Es 
ist eine Körperfixierung und es ist nicht bekannt, 
daß sie jemals tödliche Verletzungen verursacht 
hat. 
• Floyd begann sich bereits einige Minuten vor 
Schulterfixierung zu beschweren, „Ich kann nicht 
atmen“, während er sich den Beamten widersetzte, 
als sie versuchten, ihn in den Streifenwagen zu 
bringen. Fentanyl beeinflußt die Atmung und führt 
zum Tod durch Atemstillstand. 
• Es war ein normales Verfahren, Floyd zurückzuhalten, 
weil er sich der Verhaftung widersetzte, wahrscheinlich in 
Verbindung mit aufgeregtem Delirium (EXD), einer 
Episode heftiger Erregung, die durch eine Überdosis 
Drogen hervorgerufen wurde, typischerweise kurz und mit 
dem Tod durch kardiopulmonalen Stillstand endend. 
• Die offizielle Autopsie ergab tatsächlich einen Herzstill-
stand als Todesursache und stellte fest, daß Verletzungen, 
die er während der Festnahme erlitten hatte, nicht 
lebensbedrohlich waren. 
• Videos der Verhaftung zeigen nicht, wie die Polizei 
Floyd schlägt, sondern ihn nur ruhig hält 
• In einem Video hört man Floyd laut und inkohärent 
schreien und stöhnen, während er auf dem Boden gehal-
ten wird, was ein Zeichen für die gewalttätige, schreiende 
Phase von EXD zu sein scheint. Seine Fähigkeit, vier 
Offizieren zu widerstehen, die versuchen, ihn in den 
Streifenwagen zu bringen, ist typisch für EXD-Fälle. Ein 
kurzer Schub übermenschlicher Kraft ist ein klassisches 
EXD-Symptom. 
Polizeibeamte in Minneapolis wurden wegen Floyds Mordes 
angeklagt. Alle Beweise deuten jedoch darauf hin, daß 
Floyd eine so starke Überdosis Drogen eingenommen 
hatte, daß sein bevorstehender Tod kaum hätte verhindert 
werden können. Höchstwahrscheinlich war die Polizei 
weder eine absichtliche noch eine zufällige Todesursache. 
In Bezug auf das Ersticken stellte der Bericht des 
County Medical Examiner fest, daß „keine körperli-
chen Befunde vorliegen, die die Diagnose einer 
traumatischen Asphyxie (Erstickung) oder Strangula-
tion.  

Angesichts der Verwüstungen durch die 
Black Lives Matter Demonstrationen in 
vielen Städten, ist es wichtig, einen Blick 
darauf zu werfen, wer dafür eigentlich ver-
antwortlich ist. Wie es sein kann, daß in 
vielen Städten gleichzeitig Demonstrationen 
stattfinden können. Um dies zu erreichen, 
benötigt man eine Organisation jenseits der 
Möglichkeiten, welche die Antifa bereitstellt. 
Schließlich wurde recherchiert, wer Black 
Lives Matter eigentlich finanziert. Dazu hat 
man den Blick auf die Ideologie hinter Black 
Lives Matter (BLM) gerichtet. Zum Vor-
schein kam eine kommunistische Or-
ganisation, deren Ziel die Zerstörung 
der vorhandenen Gesellschaft ist. Bei 
BLM redet man lieber von Transformation, 
nicht so gerne von Zerstörung. Der Unter-
schied ist rein sprachlich. Bleibt die Frage, 
wer BLM finanziell unterstützt. Wie in 
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solchen Fällen üblich, stellt sich BLM als Organisation dar, 
die von Spenden lebt, die sie u.a. über die eigene Websei-
te erwirbt. Tatsächlich führt BLM eine von Kleinspendern 
unabhängige Existenz, die vielmehr von mehreren 
Großspendern gesichert wird:  der FORD-Foundation; 

der Open Society Foundations von George Soros; 
dem Sixteen Thirty Fund, einer linken Organisation, 
die im Verdacht steht, Geld zu waschen; der W.K. 
Kellogg Foundation.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 In Kürze   • Österreich: Polizeieinsätze am und 
rund um den Westbahnhof der Jahre 2018 und 2019: 
„Im Jahr 2018 wurden im angefragten Bereich 7.160 und 
im Jahr 2019 insgesamt 6.770 Einsätze registriert, und 
zwar an jedem Kalendertag mehrere.“ Dabei geht es um 
die „gesamte Bandbreite des polizeilichen Einschreitens“. 
Schon klar – nicht jedes polizeiliche Einschreiten ist gleich 
ein schweres Verbrechen. Aber fast jeden dritten Tag 
mußte dort die Einsatzgruppe „WEGA“ einschrei-
ten: Im Jahr 2018 wurden insgesamt 104 Mal Kräfte der 
Einsatzeinheit Wien (WEGA) eingesetzt und im Jahr 2019 
wurden insgesamt 103 Mal Kräfte der Einsatzeinheit Wien 
(WEGA) eingesetzt. Der Westbahnhof ist ein Brennpunkt 
für jugendliche Migranten und auch für die osteuropäische 
Alkoholikerszene. Dazu mischen sich Süchtige samt 
Anhang. Was in Wien der Westbahnhof ist in Linz der 
Hauptbahnhof. Die Aufregung war groß, als vor zwei 
Jahren die damalige österreichische Bundesregierung 
beschloß, dem „Globalen Pakt für eine sichere, 
geordnete und reguläre Migration“, besser bekannt 
als UN-Migrationspakt nicht beizutreten. Nach dem 
anfänglichen politischen und medialen Hickhack wurde es 
still um den UN-Migrationspakt. Was ist also aus ihm 
geworden? Bis dato sind insgesamt umgerechnet rund 
sieben Millionen Euro in diesen Fonds eingezahlt worden, 
davon kommt knapp die Hälfte aus Deutschland. Nur 
sieben der 193 UN-Mitgliedsstaaten zahlen ein. 
|Andreas Kubin kommentiert in den DWN den Budget-
Voranschlag der österreichischen Bundesregierung. 
Ein realistischer Budget-Voranschlag hätte eine minde-
stens fünf-, wenn nicht zehnprozentige Verminderung der 
Einnahmenseite auswerfen müssen, um sich halbwegs der 
Realität anzunähern. Das ist jedoch, wie man den Zahlen 
entnehmen kann, offensichtlich nicht geschehen. Der 
Budgetentwurf 2020 auf Seiten des BMF (Bundesministeri-
um für Finanzen, Stand 1.6.2020) kalkuliert im „admini-
strativen Haushalt“ für 2020 mit Einzahlungen von 81,8 
Milliarden Euro (2019: 80,4 Milliarden). Man kann getrost 
jede Wette eingehen, daß diese Zahl bei weitem nicht 
halten wird. Wo sollen die Milliarden herkommen? 
Österreichischer Haushalt ist nicht finanzierbar! 
|Dr.  Tassilo  Wallentin,  Rechtsanwalt  in  Wien  und  
Bestseller-Autor:  „Die  Bedrohung  für  unsere  Gesell-
schaft  liegt  weniger  in  der  medizinischen  Gefährlich-
keit  von  Corona.  Die  wahre  Bedrohung  liegt  
darin,  daß  das  Virus der Politik als willkommener 
Vorwand dient, um unsere Grund- und Freiheits-
rechte  einzuschränken.  Politiker,  die  schon  
lange  nicht  mehr  wissen,  wie  sie  der  Probleme  
Herr  werden  und  das  Schuldenkarussell  finan-
zieren  sollen,  haben  jetzt  die  „Corona-Ausrede“:  
Sie  können  Massensteuern,  Bargeldabschaffung,  
Goldhalteverbote,  staatliche  Zwangs-hypotheken 
auf Eigenheime, Überwachung und totale Kontrolle 

durchsetzen – ohne Proteste verängstigter Wähler 
fürchten zu müssen. Und  bei  einer  Bevölkerung,  von  
der  ein  Teil  wie  wahnsinnig  Klopapier  und  Nudeln  
kauft,  ist  zu  befürchten,  daß  sich  diese   an   das  
Maskentragen   gewöhnt  und  bereit  ist,  sich  nicht  nur  
auch  per  Handy  überwachen  zu  lassen,  sondern  auf  
Befehl  der  täglich  aufmarschierenden   „Viererban-
de“   (Zitat   KRONE)   als  Schutz  gegen  Corona  rote  
oder  grüne  Unterhosen zu tragen. k-d  
• Rußland: Rußlands Bestände an US-Staatsschulden 
beliefen sich im März auf 3,8 Milliarden USD, verglichen 
mit 12,5 Milliarden USD im Monat zuvor. Vor drei Jahren 
lag der Betrag bei 105 Milliarden US-Dollar. Moskau ist 
jetzt über 96% seiner US-Schulden losgeworden. 
Im Rahmen seiner Staatspolitik hat Moskau auch seine 
Reserven diversifiziert, die Goldbarrenkäufe auf 
Rekordniveau gesteigert und sich den Titel des 
weltweit aktivsten Goldkäufers erworben. Die gesamten 
Goldbestände des Landes beliefen sich im März auf 73,9 
Millionen Feinunzen (2.298 Tonnen) und sind nach den 
jüngsten Daten der russischen Zentralbank rund 120 
Milliarden Dollar wert. 
• Finanzen: Spekulation auf Pump: Anleger nehmen 
Billionen auf, um in Aktien zu investieren. Die Party 
geht nach dem Einbruch vom März munter weiter. Allein in 
den USA summierten sich derartige Kredite im April auf 
525 Milliarden Dollar, nach 479 Milliarden Dollar im März. 
| Unbemerkt von der Öffentlichkeit bereitet die Anti-
Bargeld-Lobby die Welt auf die Abschaffung von 
Münzen und Scheinen vor. Die „Bill & Melinda Gates 
Foundation“ sowie die „Clinton Development Initiative“ 
sind beide Mitglied in der 2012 gegründeten "Besser-als-
Bargeld-Allianz". Hinter den Kulissen wird unaufhör-
lich auf die Bargeld-Abschaffung hingearbeitet. 
Schließlich liegt sie im Interesse einer Allianz aus Ge-
schäftsbanken, Europäischer Zentralbank (EZB) und den 
Regierungen der Eurozone. Die EZB wiederum muß sich 
wegen der vor uns liegenden wirtschaftlichen Verwerfun-
gen (als Folge der durch den Lockdown erheblich ver-
schärften Rezession) auf eine Absenkung des Leitzin-
ses in den Negativbereich vorbereiten. Dieser 
Schritt aber würde mit großer Sicherheit zu einem 
Run auf das Bargeld führen, der nur durch dessen 
Abschaffung verhindern könnte. Ähnlich große 
Probleme wie die Geschäftsbanken und die EZB plagen die 
Regierungen der Eurozone. Ihnen brechen wegen der 
Rettungsprogramme infolge des Lockdowns die 
Steuereinnahmen in nie gekanntem Ausmaß weg. 
Sie müssen sich immer stärker verschulden und ächzen 
daher unter einer immer größeren Zinslast, für deren 
Senkung es nur eine Lösung gibt: Negativzinsen. Auch 
den Regierungen käme die Abschaffung des Bar-
geldes daher mehr als gelegen. 
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