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https://uncutnews.ch/familie-des-neuen-britischen-premierministers-rishi-

sunak-leitet-ein-mit-china-verbundenes-unternehmen-das-partner-des-

wef-ist-und-digitale-id-und-sozialkredit-scores-vorantreibt/  24.10.2022 

Familie des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak leitet ein mit 

China verbundenes Unternehmen, das Partner des WEF ist und digitale ID- 

und Sozialkredit-Scores vorantreibt. 

 

thenationalpulse.com: Der ehemalige britische Finanzminister Rishi Sunak 

und neue britische Premierminister – hat familiäre Verbindungen zu einem 

Technologiepartner des Weltwirtschaftsforums, der sich für eine Wirtschaft 

nach dem Vorbild der Kommunistischen Partei Chinas mit verfolgbaren, 

digitalen Identitäten und Währungen einsetzt. 

Der Vater von Sunaks Frau Akshata Murthy ist der Gründer von Infosys, 

einem indischen Informationstechnologieunternehmen, das 

Dienstleistungen für eine Reihe von Fortune-500-Unternehmen und 

Banken anbietet. Einer der führenden Dienste des Unternehmens ist 

Finacle, eine digitale Bankplattform. Murthy ist nach wie vor ausländische 

Staatsbürgerin mit dem Status „non dom“, d. h. sie zahlt keine Steuern im 

Vereinigten Königreich, obwohl ihr Ehemann der ranghöchste Finanzchef 

Großbritanniens ist und Premierminister zu werden hofft. 

Infosys ist als offizieller Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF) gelistet, 

dem vorgeworfen wird, die technologische Infrastruktur für die Einführung 

eines globalen „Social Credit Score“-Systems entwickeln zu wollen. 

Soziale Kreditpunkte wurden von autoritären Regimen verwendet, um 

Personen, die sich nicht an Diktate halten, Rechte zu verweigern und ihre 

Bewegungsfreiheit einzuschränken. Für das Weltwirtschaftsforum würden 

sich die Prioritäten des Sozialkredits wahrscheinlich auf linke soziale 

Themen wie Klimawandel, Vielfalt und Gerechtigkeit konzentrieren. 

Der Kandidat von Klaus Schwab. 
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InfoSys ist weit davon entfernt, ein stiller Teilhaber zu sein, und wurde 

vom WEF als „weltweit führend in digitalen Dienstleistungen und Beratung 

der nächsten Generation“ gelobt. ……………. 

Sunak selbst hat eine Vergangenheit, in der er China gegenüber 

nachgiebig war. So sagte er dem Telegraph, er wolle einen „kompletten 

Wandel“ in den Beziehungen zur Kommunistischen Partei Chinas 

zugunsten von verstärkten Handelsbeziehungen und wirtschaftlicher 

Zusammenarbeit. China hat seinerseits Sunaks Kandidatur unterstützt. 

Quelle: Would-Be British PM Rishi Sunak’s Family Runs A China-Linked, 

World Economic Forum Partner Company Pushing Digital ID and Social 

Credit Scores. 

 

https://www.nzz.ch/international/rishi-sunak-ein-smarter-manager-soll-

grossbritannien-retten-ld.1708707   24.10.2022 

Seine Gegner werfen Rishi Sunak vor, er pflege den Lifestyle der globalen 

Eliten und habe keine Ahnung von der Lebensrealität der breiten 

Bevölkerung. Der Gatte einer indischen Milliardärstochter gilt als einer der 

reichsten Unterhausabgeordneten. Neben mehreren Immobilien in London 

besitzt er in seinem ländlichen Wahlkreis in North Yorkshire ein grosses 

Anwesen mit einem künstlichen See. Hier empfängt er die Wähler zu 

Sommerpartys, bei denen Kellner in Uniformen Champagner und 

Häppchen auftragen. 

Als ehemaliger Hedge-Funds-Manager und Investmentbanker von 

Goldman Sachs hat Sunak aber nicht nur ein Vermögen angehäuft. 

Aufgrund seiner Erfahrung und seines grossen ökonomischen 

Sachverstands traut ihm eine deutliche Mehrheit der konservativen 

Fraktion am ehesten zu, nach Truss’ Irrfahrten die nervösen Märkte zu 

beruhigen, Grossbritannien zu stabilisieren und auf den Pfad 

haushaltspolitischer Nachhaltigkeit zurückzuführen. 

Sozialer Aufstieg dank Fleiss und Eliteschulen 
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Im Wahlkampf im August erzählte Sunak immer wieder die Geschichte 

seiner Eltern. Beide sind indischstämmig und kamen in den sechziger 

Jahren aus Ostafrika nach Grossbritannien, wo sie sich im südenglischen 

Southampton kennenlernten. Der Vater wurde Hausarzt, die Mutter führte 

eine Apotheke, in der Rishi als Teenager die Buchhaltung erledigte. ……. 

https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-918062   

24.10.2022 

Fragen zur Inhaftierung von Oliver Janich 

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 24.10.2022 (hib 597/2022) 

Berlin: (hib/SCR) „Aktivitäten der Bundesregierung in Bezug auf die 

Inhaftierung des Journalisten Oliver Janich“ lautet der Titel einer Kleinen 

Anfrage der AfD-Fraktion (20/4039). Darin wollen die Abgeordneten unter 

anderem wissen, ob „die Bundesregierung, das Bundeskriminalamt oder 

andere deutsche Behörden im Vorfeld von Herrn Janichs Verhaftung in 

Deutschland oder auf den Philippinen aktiv“ waren, „um die Verhaftung 

von Herrn Janich zu befördern“. Zudem fragen die Abgeordneten, ob 

gegen Janich passbeschränkende Maßnahmen verhängt worden sind und, 

wenn ja, von wem und auf welcher Rechtsgrundlage. 

In ihrer Vorbemerkung führen die Abgeordneten einen Nachrichtenartikel 

von stern.de („Querdenker und QAnon-Gläubige: Verschwörungsideologe 

Oliver Janich auf den Philippinen festgenommen“) über die Verhaftung von 

Janich an. „Den Fragestellern liegen belastbare Hinweise vor, dass die 

Festnahme wegen eines angeblichen Vergehens gegen das Passgesetz 

erfolgte und dass sowohl die deutsche Botschaft auf den Philippinen mit 

dem Fall befasst war, als auch das Bundeskriminalamt in die Festnahme 

involviert war“, heißt es weiter. 

https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/nachrichten/hilfe-fuer-

gefluechtete-tchibo-stellt-bueros-als-unterkunft-zur-verfuegung-

167809?crefresh=1  25.10.2022 

Tchibo stellt Büros als Unterkunft zur Verfügung 
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Der Kaffeehersteller und Händler Tchibo schafft in Hamburg Wohnraum für 

187 geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Ein Bürogebäude am 

Hamburger Firmensitz ist dafür extra umgebaut worden.   

(Bezahlschranke) 

https://pleiteticker.de/bundespolizei-erhoeht-durchhaltefaehigkeit-und-

wappnet-sich-fuer-laengeren-und-grossflaechigen-stromausfall/    

23.10.2022 

Bundespolizei erhöht „Durchhaltefähigkeit” und wappnet sich für längeren 

und großflächigen Stromausfall 

Angesichts der Krisen der letzten Jahre, aber auch kürzlich vermehrten 

Sabotageangriffe auf die Bahn und zuletzt Pipelines verstärkt die 

Bundespolizei ihre Einsatzfähigkeit für den Katastrophenfall. Zwar probt 

sie seit Jahren für den Ernstfall, doch nun sei zusätzlich eine öffentliche 

Aufmerksamkeit entstanden. Vor etwaigen Angriffen auf die Berliner 

Stromversorgung wolle man sich nun noch besser vorbereitet. 

„Wir haben unsere Durchhaltefähigkeit erhöht”, so Präsident der 

Bundespolizeidirektion 11, Olaf Lindner. Dieser Bundespolizeidirektion sind 

die Spezialkräfte der Bundespolizei, wie etwa die GSG 9 unterstellt. Unter 

anderem habe man den Treibstoffvorrat aufgestockt. Im Falle eines 

Blackouts funktionieren nämlich auch Zapfsäulen an Tankstellen nicht 

mehr. 

Anders als die Polizeien der Länder ist die Bundespolizei grundsätzlich 

nicht für die öffentlich Sicherheit verantwortlich, sondern speziell für den 

Schutz der Grenze, Bahnanlagen und Bundesorganen zuständig. 

https://www.anonymousnews.org/deutschland/sex-mit-tieren-zoophilie-

soll-enttabuisiert-werden/    25.10.2022 

Das eigene Tier auf Wunsch beschlafen: Jetzt soll auch noch Zoophilie 

„enttabuisiert” werden 
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Die allmählich totale Sexualisierung aller Lebensbereiche nimmt ebenso 

absurde wie gefährliche Formen an. Dass immer mehr angebliche 

Geschlechter erfunden werden und man in Deutschland durch das 

„Selbstbestimmungsgesetz“ der Ampel-Regierung in Kürze einmal pro Jahr 

eines davon annehmen darf, ist den queer-woken Aktivisten noch immer 

nicht genug: Teile der Linken gehen in sexueller Hinsicht neuerdings schon 

über die Spezies Mensch hinaus und sinnieren laut über Sex mit Tieren, 

deren “sexuelle Bedürfnisse” angeblich nicht genug bedacht würden. 

Die taz als Teil des vermeintlich etablierten und seriösen bundesdeutschen 

Medienbetriebs berichtete nun ganz ungeniert über das Buch „Saint Zoo“ 

der japanischen „Kulturanthropologin“ Chihiro Hamano. Darin werde, 

frohlockte die Sponti-Postille, endlich das „Tabu der Sexualität zwischen 

Menschen und Tieren“ hinterfragt. 

Durch Gespräche mit Menschen, die Tiere (sexuell) lieben, gelangte 

Hamano nach Deutschland, wo es (natürlich) den Verein „Zoophiles 

Engagement für Toleranz und Aufklärung“ (Zeta) gibt. Hamano nutzte ihre 

diesbezüglichen Studien auch zur Bewältigung ihres eigenen, von 

„extremer Gewalterfahrung geprägtes Verhältnis zu Liebe und Sexualität, 

Macht und Ohnmacht“ zu überdenken. 

 

Negative Assoziation zwischen Zoophilie und Pädophilie als Tabu 

Zu den Tabus, die es nun offenbar zu brechen gelte, gehört die negative 

Assoziation zwischen der Liebe zu Tieren (Zoophilie) und Pädophilie bzw. 

„Paraphilie“, worunter „abnormale sexuelle Liebe“ und „sexuelle 

Perversion“ zu verstehen seien. ………………………. 
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Die Art der Annäherung an das Thema Zoophilie und Sodomie erinnert 

dabei an die pseudoaufklärerische, scheintolerante “Unbefangenheit”, mit 

der die frühen Grünen ebenfalls ein überwindungswürdiges Tabu in Angriff 

nahmen: Pädophilie. Auch Sex mit Kindern sollte damals entkriminalisiert 

und “normalisiert” werden, als natürliches und für alle Beteiligten 

sinnliches Erlebnis. ….. 

 

https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/nachrichten/hilfe-fuer-

gefluechtete-tchibo-stellt-bueros-als-unterkunft-zur-verfuegung-167809  

25.10.2022 

Hilfe für Geflüchtete 

Tchibo stellt Büros als Unterkunft zur Verfügung 

Tchibo engagiert sich in Hamburg für Geflüchtete aus der Ukraine und 

schafft Wohnraum für insgesamt 187 Menschen. Ein Bürogebäude am 

Firmensitz des Kaffeerösters in der Hamburger City Nord ist dafür in 

wenigen Wochen umgebaut worden. In diesen Tagen ziehen die ersten 

110 Geflüchteten aus der Ukraine ein, teilt das Unternehmen mit.  

Die Zimmer seien für je zwei Personen ausgelegt und auch 

Gemeinschaftsräume seien entstanden. Tchibo stelle die Räumlichkeiten 

der Hamburger Sozialbehörde kostenlos zur Verfügung. Für den Umbau 

und die laufenden Kosten für Unterbringung und Betreuung komme die 

Stadt Hamburg auf, heißt es. (...) 

Angesichts vieler Tausend Menschen, die eine Unterkunft benötigten, 

sucht Hamburg weiter dringend Wohnmöglichkeiten. "Auch 

Gewerbeflächen, die erst noch umgebaut werden müssen", sagt 

Sozialsenatorin Melanie Leonhard. 

In anderen Städten sind Geflüchtete bereits in früheren Büroräumen 

untergekommen, so beispielsweise in München und Wiesbaden. Der 

Getränkehersteller Hassia aus Bad Vilbel etwa hat ehemalige 



7 
 

Gewerbeflächen, Betriebswohnungen und Liegenschaften der 

Gesellschafterfamilien in Wohnunterkünfte für mehr als 100 Geflüchtete 

umgewandelt. " 

 

 


