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Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das mit maximaler Leidenschaft und äußerster Akribie an
Technologien zimmert, deren Ziel es ist, die eigene Art möglichst effizient zur Strecke zu bringen.
Während für andere Lebensformen die größte Gefahr für Leib und Seele von Naturkatastrophen
ausgeht, sie gewissermaßen Opfer von Umständen werden, auf die sie keinen Einfluss haben, geht
die größte Gefahr für den Menschen vom Menschen selber aus.
Zu allem Irrsinn hat die Menschheit dann auch noch die Wahl, mit welcher Technologie sie sich
selbst ausradieren möchte.
Sollen es A, wie Atomwaffen sein? B, wie biologische Kampfstoffe oder C, chemische Keulen, die in
einer nie dagewesenen Effizienz längst bewiesen haben, dass sie, einmal zur Anwendung gebracht,
extrem brutal menschliches Leben zerstören können.
Dass sogenannte ABC-Massenvernichtungswaffen im 21. Jahrhundert überhaupt existieren, wird
immer wieder damit begründet, dass sie als Garant für den Frieden unverzichtbar seien. Diese
Begründung ist ein reines Täuschungsmanöver, dass verschleiern soll, dass schnöde Kriege und die
dazu produzierten Waffen für die Rüstungslobby die einzige Einnahmequelle sind. Von daher liegt
es auf der Hand, dass der militärisch-industrielle Komplex alles dafür tut, um einen weltweiten
Frieden mit allen Mitteln zu verhindern.
Das Geschäftsmodell ist auf die Produktion immer neuer Feindbilder angewiesen und die werden
mittels rüstungshörigen Massenmedien jeden Tag in Millionen Hirne gehämmert. Der Russe, der
Moslem, der Flüchtling ….
Wer heute das Radio, den Fernseher, einschaltet oder die Zeitung aufschlägt, sieht sich einer
synthetisch produzierten Angst ausgesetzt.
Der weltweite Terrorismus ist global auf dem Vormarsch und mit ihm die hybride Kriegsführung,
wird behauptet. Klassische Front ist out, wird uns überall erklärt. Im 21. Jahrhundert sind es
hinterhältige Anschläge in urbaner Umgebung, die unser aller Leben bedrohen.
Wer hier nicht überrascht werden will, muss vorsorgen. Z.B. indem er biologischen Kampfstoffen
mit entsprechenden Impfstoffen zuvorkommt. Die sind natürlich sündhaft teuer, können aber dank
privater Investoren in großen Mengen produziert werden, was längst geschieht.
Ein Politiker, der fordern würde, Millionen an Steuergeldern für eben diese Medikamente
auszugeben, quasi prophylaktisch, müsste schon eine gute Begründung liefern, um dieses Anliegen
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durchzusetzen. Was ihm die Arbeit deutlich erleichtern würde, wären ein oder mehrere Anschläge
mit Biowaffen, auf die der Staat dann unmittelbar reagieren müsste, um seine Bürger zu
„schützen“.
Alles Science-Fiction? Nein. Die Geschichte lehrt, dass die Gier der Menschen keine Skrupel kennt
und so ist ein selbst inszenierter Anschlag mit biologischen Waffen auf die eigene Bevölkerung, als
Basis, um ein bereits vorbereitetes Geschäft abzuwickeln, keine Utopie, sondern sollte ernsthaft in
Erwägung gezogen werden.
KenFM sprach mit Heiko Schöning. Der Arzt und Aktivist beschäftigt sich seit Jahren mit
biologischen Kampfstoffen und deren bereits in der Vergangenheit erfolgten Einsatz und stieß
dabei auf neue Aktivitäten, die einen neuen deutlich massiveren Bio-Anschlag als sehr
wahrscheinlich erscheinen lassen.
Verschwörungstheorie? Leider nicht.
Es geht um ein äußerst lukratives Geschäftsmodell, das in der Vergangenheit sicherlich nicht zum
letzten Mal erfolgreich umgesetzt wurde.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link:
https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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