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Infos zur Handhabung des Handexpress „Stimme & Gegenstimme“ (S&G)
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!
Evtl. von Hackern attackierte oder im Internet verschwundene Quellen
sind in den S&G-Archiven gesichert.

Sie haben selbst 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

Vision des Handexpress
Der Druck erfolgt nicht zentral.
Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben!

Beziehen Sie Ihre aktuelle S&G bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“?
Wenn nein, dann bitte melden unter SuG@infopool.info zur Vermittlung, auch in Krisenzeiten.

Impressum:
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt.
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft.
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen
keinerlei kommerzielle Absichten.

www.anti-zensur.info

www.klagemauer.tv

Verantwortlich für den Inhalt:
Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine
Quelle angibt, ist nur für sich selbst verantwortlich. S&G-Inhalte
spiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion wider.
Redaktion:
Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen

www.panorama-film.ch

www.stimmvereinigung.org

Auch in den Sprachen: ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, HOL, HUN,
RUM, ISL, ARAB, UKR, TUR, SWE, LIT – weitere auf Anfrage
Abonnentenservice: www.s-und-g.info
Deutschland: AZZ, Postfach 0111, D-73001 Göppingen
Österreich: AZZ, Postfach 0016, A-9300 St. Veit a. d. Glan
Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein

www.agb-antigenozidbewegung.de

www.sasek.tv

Vorwort zum S&G-Jahrbuch 2016

Auch an diesem Jahrbuch haben wieder hunderte von Menschen über tausende von Stunden hinweg gearbeitet, hart gearbeitet. Nichts ist anspruchsvoller und arbeitsintensiver, als
so umfangreiche und gewichtige Bezeugungen gehaltvoll in »Nussschalenform« zu präsentieren. Doch einmal mehr ist dieses große Ziel erreicht. Jedes S&G-Jahrbuch ist eine
Sammlung gut belegter historischer Dokumente. Der Umfang der darin aufgedeckten Lügen von Politik, Wirtschaft, Presse, Radio, TV usw. ist wieder enorm und unvergleichlich.
Der einzige Lohn aller S&G-Mitwirker liegt zum einen in der sorgfältigen Bewahrung dieses
historischen Archivs, zum anderen in der gezielten Verbreitung und Verwertung desselben.
Wenn all diese Bezeugungen nicht zur konkreten Besserung der öffentlichen Berichterstattung von Politik, Wirtschaft, Religion, Gesellschaft usw. führen, haben sie ihr Ziel und ihren
Auftrag verfehlt. Danke daher vorweg jedem Leser, der auch zum gezielten Verbreiter,
Umsetzer und Anwender dieses Werkes wird. Bitte nur an wohlgesinnte Wahrheitssucher
abgeben und nie einfach wahllos streuen.

Im Januar 2017

Ivo Sasek

PS: allfällige Ungereimtheiten oder Korrekturen können jederzeit unserer Redaktion gemeldet werden. Wir passen alles unverzüglich an, besten Dank.

Hinweise zur Handhabung
Damit man sich besser zurechtfinden und das Jahrbuch auch als Nachschlagewerk verwenden kann, wurde nebst der Übersicht von bestimmten Themenrubriken auch ein Stichwort- und Personenregister angelegt (siehe Anhang). Die Zahlenangaben beziehen sich
				
dabei in allen Listen immer auf die jeweilige Nummer der S&G-Ausgabe.
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S&G-Themenrubriken*
Nr.

Themenschwerpunkte und Unterthemen 			

Nr. der S&G-Ausgaben 2016

1

Bildung und Erziehung
Sonderausgabe 						49
1.1 Ehe und Familie						
11, 17, 22, 26, 49, 64
1.2 Erziehung						
11, 17, 22, 26, 49, 56, 64
1.3 Schul- und Bildungssystem				
12, 14, 24, 26, 41, 64
1.4 Gender- Mainstreaming					
8, 11, 12, 14, 24, 35, 49
1.5 Sexualität u. Frühsexualisierung				
9, 12, 24, 26, 35, 52, 55, 56, 64
1.6 Pornographie, Homosexualität, Sodomie, Inzest, 		
9, 17, 24, 25, 26, 38, 52, 60, 64
Pädophilie, Prostitution								
1.7 Fremdplazierungen, Inobhutnahme, Jugendschutz,		
49
Schutzbehörden					
						
2
Gesundheit und Medizin
Sonderausgaben 						9, 15, 47
2.1 Gesundheitssystem/WHO					
9, 12, 21, 22, 27
2.2 Medikamente						41, 64
2.3 Organtransplantationen/Organspende/Organhandel		
47
2.4 Krankheiten, Epidemien (Aids, Krebs, ADHS, Grippe… )
9, 12, 15, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 40, 41, 44, 47, 56, 64
2.5 Impfen							9, 12, 15, 21
2.6 Pharma							12, 15, 21, 28, 44, 64
2.7 Psychiatrie – Psychopharmaka				
15, 22
2.8 Drogen (Nikotin, Alkohol,…)				
15, 28, 47
2.9 Ernährung (Hungersnöte…)				
2, 5, 28, 47
2.10 Abtreibung						14, 23

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Ideologie
Politische und gesellschaftliche Weltbilder			
3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 33,
							37, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 57, 58, 61, 63, 64
Religionen/Sekten					14, 17, 37, 43, 46, 57
Euthanasie/Eugenik/Bevölkerungsreduktion			23, 25
Psychologie						
2, 3, 6, 19, 21, 51, 55, 56, 61, 63, 64
Freimaurerei						22, 30
Satanismus/Okkultismus/Kannibalismus			
16, 30, 35, 60
Verschwörungen/Verschwörungseliten			
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
							
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 39, 40, 41, 42,
							
43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kultur
Literatur, Filme, Musik, Theater, Kunst			
6, 8, 11, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 46, 55, 62, 64
Zitate							in allen Ausgaben
Weisheiten, Gleichnisse					
25, 33, 43, 60
Comic							12

5

Medien							
Sonderausgaben						1, 5, 9, 61, 63						
Medien							
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 		
							
28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 51, 53, 54,
							
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63
Eliten							53, 60
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 		
Verschwörungen/Verleumdungen/Lügen			
							33, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55,
							56, 57, 58, 61, 62, 63
Medienkartelle und -Verflechtungen				
11, 24, 50, 54, 60, 61
Digitale Medien						
11, 12, 13, 19, 24, 29, 38, 44, 51, 55, 63
Zensur							
3, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 39, 44, 53, 54, 55,
							57, 58, 59, 60, 61, 62, 64

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6
6.1
6.2
6.3

Politik
Sonderausgaben						18, 32, 57
Politik							
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 20, 21,
							
25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 52, 58, 62
EU-Politik						
2, 3, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 		
							44, 45, 50, 52, 57
US-Politik						
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 		
							
26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
							
45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

*fett markierte Nummern beinhalten „Kleine Lichtblicke“ zu diesem Thema
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6.4

Politische Bündnisse (Nato, UNO)				
1, 3, 4, 6, 8, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 48,
							
49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64
6.5 Naher Osten						
1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 39, 40, 41,
							
42, 43, 48, 51, 53, 56, 57, 58, 62, 63
6.6 Korruption, Filz, Verleumdungen, Hetze			
6, 8, 13, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 41,
							42, 43, 48, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63
6.7 Überwachung (RFID, ACTA, WOT, BND, Internet, Google…) 4, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 29, 35, 35, 38, 40, 41, 44, 54
6.8 NWO							
1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 37,
							41, 46, 58, 59
6.9 Ukraine/Russland						
1, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 35, 37, 42, 43, 46, 54, 60, 62
6.10 Schweiz							
2, 5, 9, 18, 23, 30, 32, 43, 49, 50, 54, 60, 64
6.11 Flüchtlinge						
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 23, 25, 26, 35, 36, 52
7
7.1
7.2
7.3
7.4

8

Justiz und Gesetze
Verfassungen und Gesetze				
3, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 31, 38, 41, 45, 47, 49, 50,
							52, 54, 56, 64
5, 8, 11, 18, 20, 27, 32, 34, 38, 45, 49, 55, 60
Justiz/Justizirrtümer					
Maulkörbe						
7, 11, 13, 20, 23, 38, 60
Verbrechen/Genozid					
7, 8, 11, 17, 20, 23, 34, 44, 45, 49, 56, 60

8.4
8.5
8.6
8.7

Terror
Sonderausgabe						19
Kriege/Kriegstreiberei/Weltkriegsgefahr			
1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 21, 22, 24, 25, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
							
43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63
Militär/Waffen (Atomwaffen, chemische Waffen…)		
1, 3, 4, 7, 8, 16, 18, 21, 22, 25, 33, 33, 38, 39, 42, 43, 48, 50, 51,
							
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62
1, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
Terroranschläge/Terrorgruppen/False-Flag			
							
46, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63
4, 7, 11, 19, 34, 37
Unruheherde						
Geheimdienste/Sonderpolizei				
1, 3, 4, 6, 13, 18, 19, 24, 28, 29, 34, 38, 41, 43, 46, 48, 54, 59, 62
Kriegsgeschichte						7, 33, 34, 44, 48, 62
Verbrechen/Genozid					
1, 3, 7, 8, 19, 24, 31, 33, 34, 37, 41, 42, 43, 48, 51, 54, 57, 58, 62

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Umwelt
Natur, Umwelt, Wasser					
9, 13, 17, 44, 47, 60, 64
Grüne Gentechnik/Landwirtschaft				2, 10, 31, 31, 41, 45, 52, 55
Umweltverschmutzung und -gifte				
9, 10, 28, 40, 44, 45
Klima/Manipulationen					10, 19, 58, 64
Chemtrails						–
Katastrophen						13, 42

8.1
8.2
8.3

10

Technik
Sonderausgabe						27
10.1 Technologien, Entwicklung					
12, 19, 22, 24, 26, 35, 40, 44, 47, 54, 56
10.2 Mobilfunk						17, 19, 21, 26, 27, 28, 41, 44, 47, 54, 56, 64
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Wirtschaft
Sonderausgaben 						2, 20, 45
Finanzwesen/Bargeld/Bargeldverbot			
10, 12, 21, 22, 24, 29, 40, 59
Banken							
5, 7, 8, 10, 12, 17, 21, 29, 30, 36, 44, 53, 59, 62
Konzerne						2, 7, 10, 14, 20, 31, 35, 38, 44, 45, 60
Wirtschafts- und Sozialsystem				
2, 5, 10, 14, 20, 24, 31, 32, 37, 45, 59, 62
Preispolitik/Steuern/Abgaben				
2, 7, 8, 10, 17, 31, 44, 49, 59, 62, 64
Lobbyismus/Filze						
13, 14, 20, 22, 24, 27, 28, 44, 59
Wirtschaftskriminalität					
2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 26, 28, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 51,
							58, 59, 60, 64
Wirtschafts-und Finanzkrise				
4, 12, 17, 24, 36, 59, 62

12
Wissenschaft
12.1 Wissenschaft allgemein					
12.2 Forschung						

19, 27, 28, 31, 40, 55, 58, 64
15, 27, 28, 31, 44, 47, 53
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„Die Zensur
ist das lebendige Geständnis der Großen,
dass sie nur verdummte Sklaven,
aber keine freien Völker regieren können.“
Johann Nepomuk Nestroy,
österreichischer Dramatiker, 1801–1862
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
5. Januar 2016

INTRO
Jahr für Jahr liefern die Leitmedien am 31. Dezember ihre großen Jahresrückblicke.
Auch dunkelste Medienlügen
kommen noch einmal geballt
zur Sprache. S&G antwortet
darauf mit einem Jahresrückblick über die gefährlichsten
Medienlügen von 2015. Es
sind diejenigen, die Kriege
heraufbeschwören.
Kriege werden erst durch
Lügen und Täuschungen ermöglicht. Durch Lügen werden die Völker psychologisch
manipuliert und kriegswillig
gemacht, und durch Lügen
wird schlussendlich ein
Kriegseintritt gerechtfertigt.
Im 1. Irakkrieg im Jahr 1990
war es die sogenannte Brutkastenlüge, im 2. Irakkrieg
2003 die Lüge, Saddam Hussein würde Massenvernichtungswaffen besitzen und im
Libyenkrieg 2011 die Lüge,
dass man das libysche Volk
vor seinem Machthaber Muammar al-Gaddafi beschützen müsse.
In dieser S&G finden Sie eine Auswahl der wichtigsten
Verleumdungen und Lügen
aus 2015 zusammengefasst.
Details finden Sie in angefügten Links. [1]
Die Redaktion (dd.)

„Man darf allmählich
davon ausgehen, dass das,
was die Medien am
meisten verteufeln, in
den meisten Fällen vom
Allerfeinsten – was
sie hochjubeln vom
Alleruntersten ist.“
Ivo Sasek

1. Verleumdungen
An erster Stelle stand auch im
Jahr 2015 der russische Präsident Wladimir Putin. Beispiele:
Mit der Begründung Russland
hätte die Krim annektiert, d.h.
sie sich widerrechtlich angeeignet, wurde Putin im Juni 2015
vom G7-Gipfel ausgeschlossen
(www.kla.tv/6055).
Der Krimvorwurf wurde von
den Medien laufend wiederholt.
Laut Experten – wie z.B. dem
Völkerrechtsexperten Prof. Dr.
iur. Reinhard Merkel – war die
Annahme des Beitrittsgesuchs
der Krim von seiten Moskaus
jedoch nicht völkerrechtswidrig
und wurde noch vor ein paar
Jahren im Bezug auf den Kosovo z.B. weltweit akzeptiert
(www.kla.tv/6896).
 Am 25. März widersprach
der Chef des französischen
Militärgeheimdienstes, General
Christophe Gomart, der offiziellen NATO-Doktrin, wonach
Russland massive Vorbereitungen getroffen hätte, um in
der Ukraine einzumarschieren
(www.kla.tv/7265).
 Als notorischer Lügner erwies sich der Oberkommandeur
der NATO in Europa, General
Philip Breedlove, der Putin immer wieder bezichtigte, im Bürgerkrieg in der Ostukraine mit
russischen Truppen in Aktion
zu sein. Selbst die deutsche
Bundesregierung teilte die Einschätzung Breedloves des Öfteren nicht. Ein Spitzenbeamter
des Bundesnachrichtendienstes
warnte, dass mit teilweise falschen Behauptungen oder überzogenen Darstellungen die
NATO ihr Vertrauen verspiele
(www.kla.tv/7275).

Das russische Nachrichtenportal
„Sputnik News“ listete die Zeitungen mit den meisten negativen oder verleumderischen
Berichten und Kommentaren zu
Putin und Russland auf:
1. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) mit 871,
2. „Die Welt“ mit 635,
3. „Wall Street Journal“ mit 622,
4.„Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ)
mit 588.
Weltweit führen deutsche Medien mit fast 8.000 negativen
Russland-„Bashings*“ im Jahr
2015 die Rangliste an, vor
Frankreich mit 6.531 und
Großbritannien mit 5.847.
Beispiele: [2]
*heftige, herabsetzende Kritik

 Am 3.3. unterstellte die NZZ
Russland, es führe in der Ostukraine Krieg, wie vor sieben
Jahren in Georgien. Bei genauerer Untersuchung zeigt sich
jedoch, dass durch das russische Eingreifen in Georgien
im Jahr 2008, ein langer Krieg
und unsägliches Blutvergießen verhindert werden konnte
(www.kla.tv/6098).
 Auch die Behauptung, dass
Demonstrationen in Russland
unterdrückt würden, entpuppte
sich als Lüge..............................
(www.kla.tv/6309).
 Es hieß, für den Abschuss
der MH-17 seien „prorussische
Separatisten“ oder sogar die
Russen selbst verantwortlich
(www.kla.tv/6961). Laut den
deutschen Experten für Militärtechnik und Luftfahrt, Bernd
Biedermann und Peter Haisenko,
erweist sich jedoch auch dieser
Vorwurf offensichtlich als Lüge
(www.kla.tv/6301).

Quellen: [1] www.kla.tv/7437 | www.kla.tv/7046 | www.kla.tv/6977 [2] http://info.kopp-verlag.de
/hintergruende/enthuellungen/markus-gaertner/deutsche-medien-schiessen-im-westen-am-meisten-gegen-russland.html

Einen weiteren Höhepunkt
erreichten die Verleumdungen,
nachdem am 30.9.2015 russische Kampfjets begonnen haben, Stellungen des „Islamischen Staats“ IS in Syrien zu
bombardieren: Die russischen
Luftangriffe gälten nicht nur
der Terrorgruppe IS, es seien
auch Zivilisten ums Leben gekommen. Diese Beschuldigungen erwiesen sich jedoch stets
als voreingenommenes Urteil
über Russland, bevor diese unter Berücksichtigung der Stellungnahme der anderen Seite
geprüft wurden. Die russische
Außenamtssprecherin Maria
Sacharowa erklärte, Berichte,
wonach durch russische Luftschläge in Syrien Zivilisten
starben, seien Teil des Informationskrieges (www.kla.tv/6824,
kla.tv/7383, kla.tv/7081,
kla.tv/6972).
Als Dauerlügner erwies sich
der französische Journalist Bernard-Henri Lévy, u.a. in der
deutschen Zeitung „Die Welt“.
Er bezichtigte nicht nur Putin
Europa zu schwächen, sondern
gleich alle, die in irgendeiner
Weise für Putin Verständnis zeigen. Damit tut Lévy genau das,
was er diesen unterstellt: Er
treibt einen Spaltkeil des Argwohns durch das europäische
Volk und trägt somit zur Schwächung Europas bei.......................
(www.kla.tv/7076, kla.tv/6972).
Folgende Staatsoberhäupter bzw.
Staaten wurden ebenfalls verunglimpft:
 Der syrische Präsident Bashar
al-Assad wurde von US-Präsident Barack Obama, in seiner
Rede vor der UNO am 28.9.,
beschuldigt: „Assad wirft Fassbomben auf unschuldige Kinder.“
Fortsetzung Seite 2

5

Ausgabe 1/16: Die grössten Medienlügen

S&G Hand-Express

Fortsetzung von Seite 1

Das Assad-Regime habe Kriegs- Doch ein prüfender Blick in die
verbrechen und Menschenrechts- Texte der Genfer Konvention
verletzungen begangen und dür- und des Schengener Abkomfe deshalb nicht Teil einer künf- mens zeigt, dass sich Ungarn
tigen Regierung sein. Auch die- sehr wohl an diese internatiose Vorwürfe konnten bei nähe- nalen Vereinbarungen hält. Vorrer Betrachtung nie nachgewie- aussetzung der Flüchtlingseigensen werden (www.kla.tv/6858). schaft ist laut Genfer KonvenUnentwegt wurde gegen die tion eine konkrete individuelle
Asylpolitik Ungarns gehetzt. Als Verfolgung. Das Schengener AbUngarn seinen Grenzzaun zu kommen besagt, dass beim
Serbien fertigstellte, kritisierte Wegfall der Passkontrollen inz.B. der österreichische Außen- nerhalb des Schengenraumes
minister Sebastian Kurz: „Die die Außengrenzen gesichert werGenfer Konvention gilt für alle.“ den müssen. (www.kla.tv/7425,

kla.tv/6743).................................
Im März stufte US-Präsident
Obama Venezuela als eine außergewöhnliche Bedrohung für
die nationale Sicherheit der USA
ein und ordnete daraufhin Sanktionen an. Auch hier deutet alles
darauf hin, dass es sich um eine
Lüge und um einen Versuch handelt, abermals eine den USA unliebsame Regierung zu stürzen
(www.kla.tv/5825, kla.tv/7288 ).
Am 15.7. berichtete u.a. das
„Schweizer Radio und Fernsehen“ (SRF), dass das Atomab-

kommen mit dem Iran stehe
und folgerte: „Die Welt atmet
auf.“ Damit wurde der Iran einerseits bezichtigt, eine atomare
Gefahr für die Welt zu sein,
und anderseits wurde suggeriert,
durch das Atomabkommen mit
dem Iran wäre die atomare Gefahr aus der Welt geschafft worden. Beides erwies sich offensichtlich als Lüge und gezieltes
Ablenkungsmanöver von den
eigentlichen Gefahren für die
Menschheit (www.kla.tv/6286).

2. Ungereimtheiten, die auf Lügen schließen lassen
Beim Anschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ am
7.1. sind die angeblichen Täter
durch einen im Fluchtfahrzeug
gefundenen Ausweis identifiziert worden. Gemäß mehreren
Zeugen passte die Beschreibung der mutmaßlichen Täter
aber keinesfalls mit dem schwer
bewaffneten Killerkommando
überein. Viele Indizien deuten
auf eine Operation unter falscher Flagge und somit Lüge hin
(www.kla.tv/5046).
 Beim Flugzeugabsturz eines
Airbus A320 der Germanwings
am 24.3. kamen alle 150 Menschen an Bord ums Leben.
Unverzüglich und übereinstimmend legten sich die großen
Medien ausschließlich auf die
Selbstmordtheorie des Copiloten fest: Dabei soll der Copilot
das Flugzeug mit Absicht gegen eine Bergwand gesteuert
haben. Laut dem ehemaligen
ARD-Korrespondenten Christoph Hörstel hätten im Fall
des Germanwings-Absturzes
die Redaktionen absichtlich
schlecht und ungenau recherchiert. Viele ungeklärte Dinge
und wesentliche Widersprüche – z.B. warum der Copilot
kurz vor dem Absturz noch
eine Notfallmeldung abgab –
wurden einfach so stehen gelassen (www.kla.tv/5712).
 Seit Anfang 2015 wurde
Europa von einer Flüchtlingsflut überrollt. Über mehrere
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Wochen reisten täglich im
Schnitt 10.000 Flüchtlinge nach
Deutschland ein. Dass es sich
bei den nicht enden wollenden
Flüchtlingsströmen kaum um
Zufall, sondern um eine genau
durchdachte, gezielt geplante
Strategie einiger weniger Globalstrategen handelt, wurde von
den großen Medien mit keinem
Wort erwähnt. Europa soll destabilisiert werden und im Sumpf
zunehmender sozialer, wirtschaftlicher, politischer, aber auch
religiöser Probleme versinken.
Strategisches Ziel dahinter ist
die totale Erschöpfung und daher willige Einreihung in die
„Neue Weltordnung“ der globalen Drahtzieher. Und genau
dazu wären die Nationalstaaten Europas, ohne das bewusst
orchestrierte Chaos, nie bereit
gewesen (www.kla.tv/europa
flucht, kla.tv/6603,kla.tv/6823,
kla.tv/7001).
 Auch bei den Pariser Terroranschlägen vom 13.11. gab es
verschiedene Ungereimtheiten
(www.kla.tv/7130,
kla.tv/7138, kla.tv/7153,
kla.tv/7190, kla.tv/7253).
Z.B. gab es Verwechslungen
von Bildern mutmaßlicher
Selbstmordattentäter. Bisher
haben sich zwei angebliche
„Selbstmordattentäter“ quicklebendig wieder zu Wort gemeldet, deren Bilder von Zeitungen und im Internet massenhaft und ungeprüft übernom-

men wurden. Wenn schon die
Fotos der vermeintlichen Terroristen nicht stimmen, wer garantiert dann dafür, dass die
mitgelieferten Berichterstattungen der Realität entsprechen
(www.kla.tv/7237)?
Außerdem muss der angebliche Kampf der Anti-IS-Koalition, unter der US-Führung gegen den Islamischen Staat IS,
in Frage gestellt werden. Dieser
wurde seit Beginn der Luftangriffe durch die Anti-IS-Koalition kaum merklich geschwächt –
im Gegenteil, er konnte sogar
noch expandieren. Was vordergründig als Kampf gegen den
IS daherkommt, entlarvt sich
immer mehr als Lüge, um unbehelligt daran zu arbeiten, Bashar
al-Assad und seine Regierung
zu schwächen und gänzlich zu
beseitigen (www.kla.tv/6568).
In der Nacht zum 3.10. bombardierten US-Flugzeuge das
Krankenhaus der französischen
Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) in der afghanischen Provinzhauptstadt Kundus. Mindestens 42 Menschen
wurden dabei umgebracht.
Das US-Militär gab lediglich
bekannt, dass sich der Vorfall
in Folge menschlichen Versagens ereignete und durch organisatorische Mängel begünstigt
wurde – alles andere wäre ein
Eingeständnis für ein Kriegsverbrechen. Die US-Streitkräfte sollen nicht gewusst haben,

dass es sich bei dem Angriffsziel um das Trauma-Krankenhaus von MSF handelte!?
Offensichtlich eine Lüge, denn
laut MSF wurden der US-Armee die GPS-Daten des Krankenhauses vor den Angriffen
mitgeteilt (www.kla.tv/6848).

Schlusspunkt ●
Durch geschickte Lügen
und Meinungsmanipulationen sollen die Völker auf
weitere Kriege vorbereitet
und für eine „Neue Weltordnung“ unter US-Führung willig gemacht werden. Auch 2016 wird es
wohl im selben Stil weitergehen. Doch obwohl dieses
Lügengebäude über Jahrhunderte systematisch errichtet wurde, kann es
auch wieder runtergerissen
werden. Lehrt nicht die
Natur, dass Dinge in einem
Nu z.B. durch Erdbeben,
Naturkatastrophen, Kriege,
usw. zerstört werden können?!
Warum sollte das bereits
bröckelnde Lügengebäude
der Architekten der „Eine
Weltregierung“ nicht auch
durch weiteres Aufdecken
der Lügen in einem Nu
zum Einsturz gebracht werden können?
Die Redaktion (dd.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
8. Januar 2016

INTRO
Um die Neue Weltordnung
installieren zu können, setzen
die Globalstrategen alles daran, die Unabhängigkeit und
Souveränität der einzelnen
Länder zu zerschlagen. Eine
sehr bedeutende Rolle spielen
dabei die Nahrungsmittel. Damit ein Land unabhängig sein
und bleiben kann, muss es
sich möglichst selbst ernähren können. Um das zu gewährleisten, braucht es genügend Anbaufläche und dazu
auch genügend Bauern, um
dieses Land zu bewirtschaften.
Doch seit Jahrzehnten ist ein
drastischer Rückwärtstrend
sowohl bei den Bewirtschaftern als z.T. auch bei der
Anbaufläche zu beobachten.
Kann das einfach dem Zufall
zugeschrieben werden oder
steckt ein Kalkül dahinter?
Wenn man bedenkt, dass heute rund zehn gigantische Agrarkonzerne mit ihrem Marktmonopol für mehr Hungertod
in der Welt verantwortlich
sind als etwa frühere Naturkatastrophen*, kann wohl nicht
mehr von einem Zufall gesprochen werden. Auch die folgenden Artikel dieser Ausgabe
sprechen dafür, dass die erwähnten Globalstrategen sich
zum Ziel gesetzt haben, den
sogenannten Strukturwandel
mit immer gröβeren, industrialisierten Landwirtschaftsbetrieben, auf Kosten der kleineren und mittleren Betriebe,
auch in Europa, weiter voranzutreiben. Doch es gibt auch
ermutigende Beispiele dafür,
dass man sich erfolgreich gegen Agrarmultis zur Wehr setzen kann!
Die Redaktion (brm.)

*Zitat von Jean Ziegler [1],
ehemaliger UN-Sonderberichterstatter

Protest in Brüssel: „Eure Politik vernichtet die Milchbauern!“
ham. Tausende Milchbauern
protestierten am 7.9.2015 vor
der EU-Zentrale in Brüssel.
Seit Anfang 2014 ist der Milchpreis von 40 Cent weiter auf
nahezu 25 Cent abgestürzt.
Derzeit herrscht ein Überangebot an Milch in Europa, das
auch auf die Russland-Sanktionen des Westens zurückzuführen ist. Auf die seit 2014 bestehenden Sanktionen hatte Russland mit einem Importverbot
von Lebensmitteln aus der EU
reagiert. Noch 2013 hatte Russland etwa 300.000 Tonnen Käse
und Butter aus der EU importiert. Erschwerend kommt hinzu,

dass die USA als weltgrößter
Milchproduzent im gleichen
Zeitraum ihre Eigenproduktion
um zwei Prozent erhöht haben,
um dadurch vom europäischen
Markt unabhängiger zu werden.
Zudem ist seit April 2015 nun
auch noch die marktregulierende „Milchquote“ in den EU-Ländern gefallen, die lange eine
Überproduktion der Großbetriebe verhindert hatte. Somit steht
vor allem die Existenz von
kleineren und mittleren Betrieben auf dem Spiel. In einer westfälischen Berufsschule werden
die auszubildenden Junglandwirte bereits gelehrt, dass ein

Betrieb unter 75 Milchkühen
besser schließen sollte. Doch
sind Ackerflächen erst einmal
stillgelegt und die Höfe verkauft,
gibt es so schnell kein Zurück
mehr zu einer Landwirtschaft,
deren Strukturen oft über Jahrhunderte gewachsen sind.
Hält die EU weiterhin unter
US-Federführung an den Russland-Sanktionen fest, setzt sie
die Existenz der Milchbauern
und damit auch die Grundversorgung der Bevölkerung aufs
Spiel.
Es ist an der Zeit, dass Europa
aufhört nach der Pfeife der
US-Regierung zu tanzen. [2]

sellschaften“ – meint der EU-Statistiker Michel Poiret. In Österreich gaben seit 2003 durchschnittlich rund 2.300 Landwirte
pro Jahr ihren Hof auf bzw.
verkauften oder verpachteten ihre Betriebe. Noch vor dem EUBeitritt Österreichs 1995 stellten die Bauernfunktionäre ihren
Landwirten in Aussicht, dass Österreich „der Feinkostladen Europas“ werden würde und deshalb
ungeahnte Höhenflüge zu erwarten seien. 20 Jahre später bezifferte die „Agrarstrukturerhebung
2013“ ein schier unglaubliches

Bauernsterben: Täglich schließen sechs (!) Landwirtschaftsbetriebe ihre Tore für immer. Der
kleinstrukturierte österreichische
Bauernstand wurde systematisch
vernichtet.
Auch die Schweiz bleibt vom
Bauernsterben nicht verschont.
Im Jahr 2014 waren es rund drei
Betriebe pro Tag, die aufhörten.
Das Bauernsterben würde bei
einem EU-Beitritt der Schweiz
noch zunehmen, da die Schweizer Bauern dann einem noch
größeren Preisdruck ausgesetzt
wären. [3]

Bauernsterben in Europa
mab. Der Agrarexperte Heinrich
Wohlmeyer spricht davon, dass
in Europa jedes Jahr 350.000
Bauernhöfe, oder anders ausgedrückt, 500.000 Arbeitsplätze
vernichtet werden. Im Zeitraum
von 1975 bis 1995 wurden mehr
als 1,4 Millionen landwirtschaftliche Betriebe in Europa aufgegeben. Besonders von 1980 bis
1995 sank die Zahl drastisch, in
Belgien, Luxemburg, Dänemark
und Frankreich sogar um mehr
als 40 %. Dies sei eine Folge
„der Landflucht und der Industrialisierung der europäischen Ge-

„Der landwirtschaftliche Familienbetrieb hat keine Chance
gegen den modernen Agrarkonzern. Diese Kleinbetriebe können dem massiven
Preis- und Kostendruck ihrer großen Konkurrenten nicht standhalten.
Die fortdauernde Verklärung des Mittelstandes und landwirtschaftlicher Familienbetriebe in Politik und Gesellschaft ist somit so etwas wie eine fromme Lüge.
Tradition und Nostalgie, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben.“
John Kenneth Galbraith, US-Wirtschaftswissenschaftler
Quellen: [1] http://kenfm.de/blog/2012/10/14/jean-ziegler-welthunger/ [2] http://de.sputniknews.com/wirtschaft/
20150902/304115388.html  www.elite-magazin.de/newsticker/USA-2-5-mehr-Milchals-im-Vorjahresmonat-1565248.html  www.deutschlandfunk.de/wegfall-der-milchquote-zwischen-optimismus-undexistenzangst.766.de.html?dram:article_id=315829 Zeugenbericht eines Landwirten
und seines Azubis in Westfalen/Deutschland [3] Magazin INFO DIREKT, Dritte Ausgabe 2015, S. 40,41 | www.infodirekt.eu/medien-propaganda-mit-800-millionen-in-die-eu-gelogen/ | Zeitung Schweizer Bauer, 18.11.2015, S.5
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Hohe Selbstmordrate bei Landwirten
rs. Laut Statistik des franzö- spielt eine nicht unwesentliche
sischen Instituts für Gesund- Rolle. Die höchste Selbstmordheitsüberwachung (InVS) vom rate weltweit unter Landwirten
Oktober 2013, begeht alle zwei hat jedoch Indien. Alle 30 MiTage ein französischer Land- nuten nimmt sich ein indischer
wirt Selbstmord. Das sind mehr Bauer das Leben. Zwischen
als beim Rest der Bevölkerung. 1995 und 2010 waren es mehr
Auch britische Bauern sind als 250.000. Der Hauptgrund
offenbar stärker betroffen als dafür: Jedes Jahr mussten sie
Menschen anderer Berufsgrup- das Saatgut von der Firma Monpen. Man spricht von einer santo erneut für teures Geld
zwei- bis dreimal höheren kaufen, da es nicht mehr fortSelbstmordgefahr. Als eine der pflanzungsfähig ist. Die immenHauptursachen gilt der Preisver- se Profitgier von Monsanto, auf
fall für landwirtschaftliche Pro- Kosten der Ärmsten, trieb die
dukte bei gleichzeitiger Preis- indischen Bauern in eine hoffsteigerung für Konsumenten. nungslose Schuldenfalle. [4]
Aber auch die zunehmend be- (Siehe auch S&G Nr. 22+26/13).
lastende Flut an Vorschriften
„Saatgut ist Leben. Wenn wir darüber die Kontrolle
verlieren, verlieren wir die Freiheit und
die Unabhängigkeit unserer Lebensmittelversorgung.“
Vandana Shiva, indische Physikerin

Sieger-Ecke:
Dreimal höhere Getreideernte in Südaustralien
mas. Glaubt man den Aussagen der Hersteller von gentechnisch verändertem Saatgut,
entsteht der Eindruck, das weltweite Ernährungsproblem sei
nur durch Einsatz von Gentechnik zu lösen. Leon Bignell,
der Landwirtschaftsminister
Südaustraliens beweist, dass es
auf ganz natürliche Weise geht.
Er setzt auf ein Bodenverbesserungsprogramm, bei dem der
Boden bis auf 50 cm Tiefe und
mehr bearbeitet wird und ihm
Tonerde und organische Stoffe
zugesetzt werden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen.
Gleichzeitig ist im ganzen
Land der Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut und

Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz sinkt
pb. Mit der neuen Agrarpolitik 2014/2017 wurde in der
Schweiz ein neues Direktzahlungssystem für die Bauern eingeführt, welches u.a. mehr Ökologie, weniger Produktion, keine Tierbeiträge, dafür Biodiversitätsbeiträge* verlangt. Der ursprüngliche Sinn der Direktzahlungen (seit 1993) war die Verbilligung der Grundnahrungsmittel, die in der Schweiz produziert werden. Die Berechnung
der neuen Agrarpolitik 2014/2017

basiert v.a. auf der bewirtschafteten Fläche. Wer viel Fläche
bewirtschaftet und wenig produziert, profitiert am meisten. Die
Anbauprämien im Ackerbau
wurden gesenkt oder gar abgeschafft. Seit 2014 erhält der
Landwirt Direktzahlungen für
den Blumengarten vor dem
Haus, für ein paar Hühner mit
Hahn, für die Haltung von Kaninchen, für eine angepflanzte
Hecke usw. Durch ein derartiges Direktzahlungssystem wer-

den die Bauern dazu angehalten,
ihrer grundlegenden Aufgabe
Nahrungsmittel zu produzieren,
nicht mehr nachzukommen. Damit wird der Selbstversorgungsgrad der Schweiz auf besorgniserregende Art und Weise gesenkt.
Eine grundsätzlich neue Perspektive für die künftige Agrarpolitik könnte die Ernährungssouveränitätsinitiative bieten. [6]
*Die Biodiversität umfasst neben der
Vielfalt der Arten auch die genetische
Vielfalt und die Vielfalt der Ökosysteme.

Schweizer Volksinitiative „Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle“
im Endspurt. www.ernaehrungssouveraenitaet.ch

Nahrungsmittel für drei Milliarden Menschen weggeworfen
mak. Über Jahrzehnte haben
wir Verbraucher uns an sehr
gleichmäßig geformtes Obst
und Gemüse in den Supermärkten gewöhnt. Das trägt dazu bei,
dass weltweit geschätzte 1,3
Milliarden Tonnen Lebensmittel auf dem Müll landen, von
denen sich weltweit ca. drei
Milliarden Menschen ernähren

könnten. Doch nun bewegt sich
etwas: Nachdem Edeka* und
Coop* schon 2013 Obst und
Gemüse mit „Schönheitsfehlern“ verbilligt verkauften, hat
Intermarché* 2014 nachgezogen. In Weimar gründeten Studenten einen Internetshop, der
„hässliche“ Früchte anbietet.
Das sind doch Angebote, bei

denen Mensch und Umwelt gewinnen: Der Käufer spart Geld,
es schmeckt oft besser und die
Bauern können auf unnötigen
Spritzmitteleinsatz verzichten.
Diese Argumente dürften es
wert sein, liebgewonnene Angewohnheiten zu überdenken. [7]
*Supermarktketten

Quellen: [4] www.arte.tv/de/selbstmorde-jeden-zweiten-tag-nimmt-sich-ein-franzoesischer-landwirt-das-leben/
7773908,CmC=7773718.html | www.schrotundkorn.de/2012/201210m07.php [5] http://netzfrauen.org/2015/03/27/topp-ganzohne-gvo-300-mehr-getreideernte-in-suedaustralien/ [6] www.edu-schweiz.ch/fileadmin/user_upload/1-EDU-CH/1
-doku-ch/Standpunkt/2015-Standpkt/standpunkt-2015-10-CH.pdf (S. 11) | www.blw.admin.ch/themen//00005/00044/
01178/index.html?lang=de [7] https://de.wikibooks.org/wiki/Verschwendung:_Nahrung | www.gute-nachrichten.com.de/
2014/07/umwelt/supermarktkette-begeistert-kunden-fuer-unaesthetisches-obst-und-gemuese/ | www.gute-nachrichten.
com.de/2013/08/umwelt/ugly-fruits-ein-platz-fuer-optische-maengel/ | www.zeit.de/wirtschaft/2013-11/lebensmittel-normen-edeka |
www.coop.ch/pb/site/common2/node/80607266/Lde/index.html?tboxhp=X_Unique_Teaser-Content
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Pflanzenschutzmitteln verboten. Die Ergebnisse, die Leon
Bignell jetzt präsentierte, lassen aufhorchen: „Wir haben
Erntezuwächse von 50-, 100und in einigen Fällen sogar
von 300 % erzielt.“ Laut Bignell sind diese Ergebnisse kein
Zufallstreffer, sondern weisen
den Weg zur Landwirtschaft
der Zukunft – einer Landwirtschaft, die durch Verbesserung und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit hohe Erträge
und gesunde Lebensmittel erzeugt.
Dass Erntezuwachs vor allem
durch Gentechnik erzielt werden kann, ist demnach eine
falsche Behauptung. [5]

Schlusspunkt ●
Die Rede des Schweizer Bundesrates Ueli Maurer am
zehnjährigen NordostmilchJubiläum vom 22.8.2015,
kann stellvertretend sicher
auch auf andere betroffene
Länder übertragen werden.
Sinngemäβ sagte Maurer,
dass die Bauern wichtig
seien für das Land. Die Politik dürfe die Bauern nicht
länger allein lassen oder
gar drangsalieren. Sie habe
vergessen, dass die Landwirte Lebensmittel produzieren und damit Werte, wie
Wurzeln und Heimat verkörpern. Die Bauern sollten
aber zusammenstehen, den
Nachbarn nicht nur als Konkurrenten sehen und nicht
zu fest jammern.
So wie die Bauern wichtig
sind für die Ernährungssouveränität eines Landes,
so sind Sie, liebe S&G-Leser, Verteiler und Kuriere
wichtig für die freie Meinungsbildung überall dort
wo Sie wohnen! Wir stehen
zusammen und jammern
nicht, sondern treiben das
Werk der Aufklärung voran!
Die Redaktion (brm.)
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INTRO: Wir dulden keinen Widerspruch
Um den Jahreswechsel gab es
heftige Schelte für die neue
Regierung Polens wegen ihrer
Gesetzesänderungen beim Verfassungsgericht und im Mediengesetz. Polens Außenminister
Waszczykowski erklärte, dies
solle Fehler der Vorgängerregierungen korrigieren: „Als
müsse sich die Welt ... automatisch in nur eine Richtung bewegen – zu einem neuen Mix von
Kulturen und Rassen, einer
Welt aus Radfahrern und Vegetariern, die nur noch auf erneuerbare Energien setzen und
gegen jede Form der Religion
kämpfen. Das hat mit traditionellen polnischen Werten
nichts mehr zu tun.“ Der Spiegel-Kolumnist J. Augstein kommentierte dies am 4.1. mit den
Worten: „Zwischen Ost und
West ist ein Kulturkampf im
Gange. Und es ist Zeit für eine
bittere Erkenntnis: Den westlichen Werten Liberalismus,
Toleranz, Gleichberechtigung
stehen östliche Unwerte gegenüber – Rassismus, Ignoranz,
Engstirnigkeit.“ Hören wir den

Unterton der Intoleranz im Namen der Toleranz? So lautet
in Wahrheit die Botschaft:
Wir dulden keinen Widerspruch.
Wer unsere Weltsicht nicht teilt,
sollte gemaßregelt oder ausgeschlossen werden. Im Fall Polens liest sich das bei Augstein
dann so: „Wir sollten überlegen, mit welchem unserer
Nachbarn wir ein einiges Europa bauen wollen. Die Polen
gehören eher nicht dazu.“ Wir
dulden keinen Widerspruch,
das könnte man auch über
viele andere Themen schreiben, sei es beim Einsatz der
deutschen Bundeswehr, der
Meinungsäußerung, der Russland-Berichterstattung, in der
Bildungspolitik oder in der
Medienberichterstattung über
Saudi-Arabien und andere prowestliche Diktaturen.
Diese Bestrebungen, Widerspruch abzuschaffen, werden
also 2016 konkreter. Nutzen
wir die Chance zum berechtigten Einspruch dagegen umso intensiver.
Die Redaktion (sl.)

Polen wählt nationalkonservativ –
EU erwägt Sanktionen
ro. Ende Oktober kam es in Polen zu einem Regierungswechsel.
Als Wahlsieger ging die nationalkonservative PiS* hervor, die die
liberal-konservative OP** ablöste. Während diese demokratische
Entscheidung in den deutschen
Medien bereits verurteilt worden
war („Rechtsruck“, „Rückfall“),
so stand nun eine Reform des
Verfassungsgerichtes in der Kritik von Politikern und Medien.
Doch was genau hat die polnische Regierung unternommen?
Durch die neue Reform sollen
Richter ihre Entscheidungen
künftig mit Zweidrittelmehrheit
treffen statt wie bisher mit einfacher Mehrheit. Des Weiteren
müssen 13 der 15 Verfassungsrichter dabei anwesend sein. Zuvor reichten 9 von 15 aus. Reaktion der deutschen Medien: Polen
entmachtet sein Verfassungsgericht! Reaktion seitens der EU:
Die EU-Kommission werde die
polnische Regierung vorladen
und die Vorgänge genau prüfen.
Notfalls müsse die EU auch
Sanktionen verhängen, wenn die

Krieg ohne Bundestagszustimmung
ag. Die militärische Mobilmachung an den Ostgrenzen Europas läuft auf vollen Touren. Im
Juni trainierte die NATO in Polen den Blitzeinsatz. Auch gibt
es Berichte über die Verlegung
schwerer Waffen, Bomber, Panzern und Geschützen ins Baltikum. Die zeitlich und örtlich
schnell einsatzbereite NATO
Response Force soll auf 40.000
Mann aufgestockt werden. Ein
Krieg gegen den „Aggressor Russland“ wird militärisch damit jederzeit möglich. Juristisch gibt

es jedoch die Hürde der Zustimmung des Bundestags zu jedem
Auslandseinsatz, die ungewiss ist.
So entwarfen V. Rühe (CDU)
und W. Kolbow (SPD) eine Neudefinition des „Einsatzbegriffes“.
Der Bundestag soll nur noch
über „bewaffnete Kampfeinsätze“
entscheiden dürfen. Verschleiert
man zum Beispiel einen Einsatz
in der Ukraine als „Ausbildungsmission“, wäre in Zukunft
kein Mandat des Bundestags
mehr nötig. General Breedlove,
der US-Oberkommandierende

polnische Regierung ihren Kurs
nicht korrigiere – so der ehemalige EU-Ratsvorsitzende Asselbloem. Warum die Reaktion der
EU so heftig ausfällt, ist auf den
ersten Blick nicht ersichtlich.
Sicher, die Gerichtsverfahren im
Verfassungsgericht werden länger dauern und es wird schwieriger, politische Entscheidungen
rechtlich auszuhebeln. Doch
wird hier mit zweierlei Maß
gemessen. Denn die politischen
Entscheidungen der EU können
ebenfalls nur mit hohen Hürden
wieder rückgängig gemacht werden. Daher geht es wohl eher
darum, dass nur wenige in der
EU das Sagen haben sollen, egal
was eine nationale Regierung
oder ein Volk für richtig hält.
Einspruch ist nicht erwünscht. [1]
*Prawo i Sprawiedliwość (deutsch:
Recht und Gerechtigkeit), gemäßigt
EU-skeptisch, nationalkonservativ,
christdemokratisch
**Obywatelstwa Platform (deutsch:
Bürgerplattform), EU-orientiert,
liberal-konservativ

Neue Gesinnungswächter
der NATO, will Einheiten
wie die Speerspitze künftig für
„Übungs- und Ausbildungsmissionen“ in Eigenregie abkommandieren. Im Klartext heißt
dies: Die Entscheidungshoheit
des Bundestags über den Einsatz deutscher Truppen wird umgangen.
Die Führungsrolle in Sachen
Krieg und Frieden geht an die
US-geführte NATO, ausgerechnet an jene, die einen Krieg
nach dem anderen überall in der
Welt anzetteln! [2]

rsb. Am 21.10.2015 sprach die
deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem
Gewerkschaftstag der IG-Metall
vor ungefähr 500 Delegierten.
Sie lobte die Zusammenarbeit
und hob deren große gesellschaftliche Verantwortung hervor, teilte öffentlich deren Ziele
und sagte der Gewerkschaft ihre
Unterstützung zu. Drei Tage später forderte der neue IG-Metallchef Jörg Hofmann* in einem
Interview, dass die Firmen ArFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-die-eu-muss-handeln-13982997.html | www.spiegel.de/politik/ausland/polen-eu-kommission-schicktbrandbrief-nach-warschau-a-1069427.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsgerichtshof_(Polen)#cite_note-12 [2] Compact-Magazin 8/2015
Artikel: Panzersprung nach Sagan von Marc Dassen | www.compact-online.de/panzersprung-nach-sagan-dem-deutschen-parlament-die-vorbehaltsrechte-entziehen
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-06/ruehe-kommission-bundeswehr-parlamentskontrolle
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Propaganda-Offensive gegen Putin

beitnehmer entlassen sollten,
die sich öffentlich rassistisch
oder menschenfeindlich geäußert haben. „Wer hetzt, der
fliegt“ ist dabei sein Motto.
Den Aussagen der Medien zufolge fallen darunter bereits
kritische Äußerungen gegenüber der Asylpolitik der Bundesregierung. Durch diese Aufforderung werden die Arbeitgeber zu Gesinnungswächtern
und Richtern ihrer Angestellten
erhoben.
Solch ein Vorgehen ist mit den
Prinzipien eines demokratischen
Rechtsstaats nicht vereinbar. [3]

ms. In Osteuropa wird gerade
ein massives Mediennetz gegen Wladimir Putin aufgebaut.
Dahinter steht nicht nur die
NATO, sondern auch die EU
mit einer antirussischen PRAbteilung – der „East Strat Com
Task Force“. Ihr Ziel: „Das
Vorantreiben der politischen
EU-Ziele in der östlichen Nachbarschaft.“ Dazu kommt, dass
westliche Regierungen gemäß

*ist aktuell in der Chefetage
von Daimler und Bosch

„Wer immer
die Freiheit einer Nation
abschaffen möchte,
muss damit beginnen,
die Redefreiheit
zu unterdrücken.“
Benjamin Franklin
Verleger, Schriftsteller,
Staatsmann (1706 –1790)

Westen leistet Beihilfe
zum Massenmord
dd./cs. Im Jemen herrscht Bürgerkrieg. Anhänger des aktuellen Präsidenten Hadi, der
von Saudi-Arabien, anderen
arabischen Staaten und den
USA unterstützt wird, bekämpfen die Huthis, die mit Jemens
Ex-Präsidenten Saleh sympathisieren. Selbst Amnesty International – sonst für pro-westliche Berichterstattung bekannt
– sprach von erschütternden
Beweisen für Kriegsverbrechen
der saudischen Truppen im Jemen. Zusätzlich zeigte Belkis
Wille von der Menschenrechtsorganisation Human Rights
Watch auf, daß die Saudi-Koalition Luftschläge gegen Zivilisten im Jemen durchführt.
Neben Marktplätzen wurde

der Auskunft des Deutschen
Bundestags sog. „unabhängigen“ Journalisten in Osteuropa
die Aus- und Weiterbildung
finanzieren. Osteuropa wird so
immer mehr zu einem Spielball
von NATO-Militärs und EUPolitikern, die dort westliche
Steuergelder ausschütten, um
mit einer gelenkten Presse eine
russlandfeindliche Stimmung
zu entfachen. [4]

Bertelsmann-Stiftung nutzt Stasi-Methoden
af./sl. Die deutsche Bertelsmann-Stiftung und die schweizerische Jacobs-Stiftung verfolgen beide das Ziel, im
Bildungswesen
Reformen
durchzusetzen. In einer Schrift
von Bertelsmann, „Die Kunst
des Reformierens“, gibt die Stiftung Politikern eine genaue Anleitung, wie man Reformprozesse gegen den Willen der
Bürger durchsetzt, wie „vetoplayers“ (Gegenspieler) auszuschalten sind, wie man ihren
Zusammenhalt schwächt und
destabilisiert.
Zitat: „Ein geschickter Partizipationsstil* zeichnet sich dadurch aus, dass flexible und
neue Formen der Inklusion**
das Widerstandspotenzial aufzubrechen versuchen. Reformen
können auch so konzipiert werden, dass sie manche Interessengruppen begünstigen und andere benachteiligen, um so eine

potenziell geschlossene Abwehrfront zu verhindern.“
“
So gerät das Bertelsmann-Papier in die Nähe der bekannten Geheimdienst-Richtlinie
1/76 des Staatssicherheitsdienstes der DDR, die eine Anleitung zur Zersetzung oppositioneller Gruppen gibt. Dort heißt
es: „Maßnahmen der Zersetzung sind auf das Hervorrufen
sowie die Ausnutzung und Verstärkung solcher Widersprüche
bzw. Differenzen zwischen
feindlich-negativen Kräften zu
richten, durch die sie zersplittert, gelähmt, desorganisiert,
isoliert und ihre feindlich-negativen Handlungen einschließlich deren Auswirkungen vorbeugend verhindert, wesentlich
eingeschränkt oder gänzlich
unterbunden werden.“ [6]

u.a. eine Huthi-Hochzeitsgesellschaft bombardiert, wobei 135
Zivilisten starben.
Für Friedhelm Klinkhammer*
und Volker Bräutigam** – die
wegen Nachrichtenunterdrückung eine Programmbeschwerde gegen die ARD einreichten – findet ein Massenmord an
den Huthis durch die von den
USA unterstützten saudischen
Truppen statt. Die US-Regie-

rung, welche die Luftangriffe
Saudi-Arabiens logistisch unterstützt, Waffen und Streubomben liefert, leiste „Beihilfe zum
Massenmord“ – ebenso wie die
deutsche Bundesregierung, die
Waffenlieferungen an SaudiArabien genehmigte. [7]

*(scheinbare) Teilhabe
**(scheinbare) Einbeziehung

*langjähriger
Gesamtpersonalvorsitzender des
Norddeutschen Rundfunks NDR
** ehemaliger Tagesschau-Redakteur

Medienberichterstattung
gegen Russland
ro. Der Medienkrieg zwischen
Moskau und dem Westen wird
nicht nur in Osteuropa geführt.
Die Jahresbilanz für 2015 ergab: In keinem anderen westlichen Land liegt die Anzahl
negativ gefärbter Artikel so
hoch wie in Deutschland.
Die Wortwahl einiger Schlagzeilen-Beispiele lässt dieses bereits deutlich anklingen: „Putins
Gotteskrieger“, „Albtraum Russland“, „Putin – der Überrusse“,
„Gestern Partner, heute Feind“
oder „Russland ist kein Bär,
sondern eine Sau, die ihre
Jungen auffrisst“. In Zahlen
ausgedrückt: Von 7.687 erfassten Publikationen stellten 5.236
Russland in einem negativen
Licht dar. Dies entspricht fast
70 %. Hochgerechnet erscheinen knapp 15 negative Russland-Artikel in der deutschen
Medienlandschaft pro Tag. Offensichtliches Ziel des Ganzen:
Russland als konkretes Feindbild in den Köpfen der deutschen Leser zu verankern. [5]

Schlusspunkt ●
Wer nicht selbst bald
auch gemaßregelt
und ausgeschlossen
werden will,
erhebe sich jetzt
zusammen mit uns.
S&G-Vernetzungstreffen finden im
Januar und Februar
im gesamten
deutschsprachigen
Raum statt.
Die Völker
brauchen Stimme
und Gegenstimme!
Die Redaktion (sl.)

Quellen: [3] www.deutschlandfunk.de/ig-metall-chef-joerg-hofmann-wer-hetzt-der-fliegt.868.de.mhtml?dram:article_id=334950 | www.wsws.org/de/Articles/
2015/10/22/igme-o22.html [4] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-maehler/mit-deutschen-steuergeldern-eu-propaganda-ministeriumgegen-moskau.html | http://dip.bundestag.de/btd/18/064/1806486.pdf [5] http://de.sputniknews.com/Panorama/20151210/306349137/berichterstattung-russlandnegativ.html | https://deutsch.rt.com/inland/36056-ultimative-mainstreammedien-bild/ [6] http://tinyurl.com/googlebooks-KdR [7] www.kla.tv/7341 |
https://deutsch.rt.com/18849/international/saudi-arabien-setzt-geaechtete-und-von-den-usa-gelieferte-streubomben-gegen-jemen-ein/ |
https://deutsch.rt.com/33041/international/jemen-bericht-ueber-saudischen-luftangriff-mit-135-toten/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. Januar 2016

Die Kölner Übergriffe und die globale Strategie
INTRO
In der am 15.12.2015 vom
Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ausgestrahlten
Sendung „Der Machtmensch
Putin“ wird Russland Militärpräsenz in der Ukraine
vorgeworfen. Diese Darstellung erweist sich aber als
bloße, unhaltbare Behauptung, ja als unverantwortliche Hetze, denn die Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) konnte keinerlei
russische Militärpräsenz bestätigen.
Demgegenüber ist aber sehr
wohl nachweisbar, dass der
US-Kongress im letzten Jahr
300 Millionen US-Dollar für
die Modernisierung der ukrainischen Armee bewilligt
hat. Schon bevor das Geld
floss, hätten die USA 300
Elitesoldaten als Ausbilder
in die Ukraine entsandt.
Fernerhin führte die USA in
2014 und 2015 1.310 Transporte von Militärpersonal
und schwerem Kriegsgerät
über Österreich in die Ukraine (Stand Sept. 2015) durch.
Zuzüglich der Aktivitäten anderer NATO-Staaten sind in
diesem Zeitraum sogar 3.200
Transporte abgewickelt worden. Tendenz anhaltend und
ohne Medien-Echo zu diesem Kriegsverbrechen.
Wenn man die Wahrheit
sucht, scheint es sich inzwischen fast grundsätzlich so
zu verhalten, dass sie 180
Grad entgegengesetzt zu
dem zu finden ist, was die
westlichen Mainstreammedien berichten. [1]
Die Redaktion (hm.)

dd. Was ist, wenn die sexuellen
Übergriffe auf über 500 Frauen
in der Silvesternacht, durch über
1000 Migranten in Köln und
anderen Großstädten, Teil eines
strategischen Plans sind? Dann
wären nämlich nicht nur die
Übergriffe, sondern auch die Art,
wie diese an die Öffentlichkeit
getragen wurden, geschickt eingefädelt worden. Zunächst wer-

den mit der „Willkommenspolitik“ massenhaft Flüchtlinge
ins Land gelassen, Missstände
beschönigt oder unter den Teppich gekehrt. Werden aber Missstände aufgedeckt, dann werden
diese missbraucht, um Emotionen zu schüren, die Betroffenen
in verschiedene Lager zu spalten
und aufgehetzt auf die Straße
zu bringen – bis hin zu bürger-

kriegsähnlichen Zuständen. Strategisches Ziel dahinter ist das
Aneinander-Aufgerieben-Werden
bis hin zur totalen Erschöpfung
und willigen Einreihung in die
„Neue-Welt-Ordnung“ der globalen Drahtzieher. Und genau
dazu wären die Nationalstaaten
Europas ohne das bewusst orchestrierte Chaos niemals bereit.
[2]

Kölner Übergriffe und die Weltpolizei
enm. Auffällig im Zusammenhang mit den Übergriffen auf
Frauen in der Silvesternacht ist,
wie schlecht die Polizei in den
Berichten abschneidet. Postwendende Reaktion von Seiten der
USA: Präsidentschaftskandidat
Donald Trump sehe Deutschlands Stabilität in Gefahr und
wirft der deutschen Kanzlerin
Naivität bei ihrer Flüchtlingspolitik vor. Fehlen nur noch die
„Friedens-Hilfstruppen“. So funktioniert diese listige globale
Schauder-Zwickmühle: Erst inszeniert die US-Regierung mit

Hilfe ihrer Verbündeten in Afrika, dem Nahen und Mittleren
Osten durch Umstürze und
Kriege ein Chaos. Dann setzen
dieselben Drahtzieher, in Absprache mit den ihnen hörigen europäischen Staatschefs, massenhafte Flüchtlingsströme nach Europa und vornehmlich Deutschland in Bewegung. Und schließlich, wenn das Chaos nun auch
in Europa zu überborden beginnt,
bieten genau dieselben Machtstrategen durch die ihnen hörigen Politiker in heuchlerischer
Hilfsbereitschaft das globale poli-

zeilich-militärische Stützkorsett
an, damit die äußere Form und
Sicherheit gewahrt bleiben sollen.
Die Eurogendfor, zu Deutsch
Europäische Gendarmerietruppe,
die dem Krisenmanagement dienen soll, ist möglicherweise eine
Vorstufe. Es lohnt sich, diesen
Aspekt weiter zu beobachten. [3]
„Das Geheimnis
jeder Macht besteht darin,
zu wissen, dass andere
noch feiger sind.“
Ludwig Börne (1786–1837), deutscher
Schriftsteller und Journalist

„Die Globalen Ziele“ der UN unter der Lupe
ms./ju. Am 25. September 2015
veröffentlichten die Vereinten
Nationen 17 Ziele, die sie in
den nächsten 15 Jahren unter
dem Namen „Agenda 2030“ verwirklichen wollen. Hatte sich
der Vorläufer, die „Agenda 21“,
fast nur auf Umweltziele beschränkt, so werden nun nahezu
alle Lebensbereiche ins Visier
genommen. Während in posi-

tivsten Farben dargelegt wird,
dass es um Wohlstand, Frieden
und Gerechtigkeit auf einem
gesunden Planeten gehe, ist
„Agenda 2030“ bei genauer
Prüfung nichts anderes als eine
Neue Weltordnung zur Versklavung der Völker. Denn durch
verschiedene Instrumentarien
wird den Nationen jeglicher
Ansatz zur eigenständigen und

unabhängigen Selbstverwaltung
und -versorgung genommen.
Beispielsweise durch die Abschaffung der nationalen Kontrolle über Infrastruktur und Ressourcen, insbesondere Grund
und Boden und Wasser durch
IWF-diktierte Privatisierungen
(wie derzeit bereits in Griechenland). Sogenannte FreihandelsFortsetzung auf Seite 2

Quellen: [1] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/09/01/osze-keine-hinweise-auf-praesenz-von-russischen-truppen-aufukrainischem-boden/ | https://deutsch.rt.com/20136/international/die-ukrainische-armee-bringt-us-amerikanische-militaerausbilder-zum-verzweifeln/ | https://deutsch.rt.com/international/31508-wiener-parlament-deckt-auf-massive/
[2] http://derueberflieger.blogspot.co.at/2016/01/die-organisierten-sexuellen-ubergriffe.html | www.epochtimes.de/politik/
deutschland/koelner-augenzeuge-analyse-vergewaltigungs-taktiken-wie-im-arabischen-fruehling-mythen-metzger-videoa1297484.html [3] www.focus.de/politik/experten/jaeger/nach-den-uebergriffen-in-koeln-trump-wirft-merkel-naivitaetvor-usa-zeichnen-horrorszenario-fuer-deutschland_id_5203152.html | www.srf.ch/news/international/bericht-zeigt-aufdie-koelner-polizei-war-frueh-informiert
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zonen (TTIP und CETA) sowie
Zwangssteuern unter jedem
Vorwand (Umwelt, Flüchtlinge
etc.) bringen Europa vollends
unter das Diktat der US-Bankenoligarchie.
Die Abschaffung des Bargelds
ermöglicht eine lückenlose
Kontrolle aller Geschäftsbeziehungen und ebnet den Weg zu

Enteignungen. Und schließlich
werden US- und Nato-Angriffsund Zerstörungskriege unter
dem Deckmantel von „Friedens- und Demokratiemissionen“ scheinlegitimiert, um
Europa mit Flüchtlingen zu
fluten, auf diesem Weg völlig
zu destabilisieren und dann zu
versklaven. [4]

„Wenn Regierungen krank sind,
müssen die Völker das Bett hüten.“
Ludwig Börne (1786–1837),
deutscher Schriftsteller und Journalist

War die US-Rakete
eine Kampfansage an Russland und China?
ab. Die Trident-II-Test-Rakete, die am 7.11.2015 von der
USS Kentucky vor Los Angeles abgefeuert wurde, ist im
Ernstfall mit einem nuklearen Sprengkopf bestückt
und hat eine Reichweite von
11.300 km. Der Abschuss am
frühen Abend war sogar in
den Bundesstaaten Arizona
und Nevada zu sehen. Das
führte zu Panik und weltweiten Berichten. Mike Adams
von NaturalNews dazu: „Es

sollte so viele Augenzeugen
(und entsprechende Videos)
wie möglich geben, um damit
eine sehr deutliche Botschaft
an China zu senden: ›Wir
können euch zerstören, wenn
ihr euch nicht zurückhaltet.‹“
Er sieht die USA sogar in
einem „unerklärten Kriegszustand“ mit Russland und
China. Denn beide Nationen
wachsen zunehmend zu dessen Rivalen um die Weltvorrangstellung heran. [6]

mr. Der Europäische Rat für Toleranz und Versöhnung (ECTR),
eine nichtstaatliche Organisation, hat 2015 ihr sogenanntes
„Toleranzpapier“ herausgegeben. Dieses Dokument beinhaltet die Forderung an das Europaparlament, „konkrete Maßnahmen“ zu ergreifen, damit
„Toleranz“ in allen EU-Staaten
umgesetzt wird. In der Praxis
sieht die proklamierte Toleranz,
laut Rechtsexperten, allerdings
sehr intolerant, ja totalitär aus.
Denn eine neue EU-Superbehörde werde geschaffen, welche die Umsetzung der ver-

meintlichen Toleranz überwachen und jede Nichtbeachtung strengstens bestrafen soll.
Beispielsweise werde jegliche
Kritik an politischen Parteien
und ihren Öffentlichkeitsaktionen künftig unter Strafe
gestellt sein. Diese sonderbare
Toleranz soll sogar fester Teil
des Unterrichts in den Grundschulen werden, wichtiger als
alle anderen Unterrichtsinhalte.
Das erinnert stark an totalitäre
Regime und stellt eine nie dagewesene Einschränkung der
Bürgerrechte dar. Wollen das
die EU-Bürger? [5]

Weitere NATO-Aufrüstung an russischer Grenze
ro. Während die Medienlandschaft weitgehend von der Migrationskrise beherrscht wird,
findet in Osteuropa, speziell im
Baltikum, weiterhin eine militärische Hochrüstung statt. Am
25.10.15 trafen in der ehemaligen Sowjetrepublik Estland
40 amerikanische Kampffahrzeuge ein, welche auf dem Stützpunkt Tapa stationiert werden
sollten. Dies ist die größte
Kampfbasis der NATO in Estland und liegt knapp 100 Kilometer von Russland entfernt.

Im August letzten Jahres wurden von amerikanischer Seite
68 Millionen Dollar zur Aufrüstung Estlands zugesagt. Darüber hinaus wurde die Unterstützung bei der Ausbildung
der estnischen Armee zugesichert. – Ein Gedankenspiel:
Stellen Sie sich vor, Russland
würde diese Aufrüstung, in
Kooperation mit Mexiko, vor
der US-amerikanischen Grenze betreiben. Welche Konsequenzen würde das nach sich
ziehen? [7]

„Die gemeinsten Lügen
werden oft durch Stillschweigen verbreitet.“

Schlusspunkt ●

Robert Louis Stevenson
(1850–1894), schottischer Schriftsteller

„Alles, was das Böse braucht,
um zu triumphieren,
sind genügend gute Menschen,
die nichts unternehmen.“

Versklavung im Namen der Rettung
mr. Der griechische Staatsbankrott wurde von den Staatschefs
der EU-Staaten durch Rettungspakete nochmals aufgeschoben.
Resultat: Griechenland müsste
in den kommenden Jahren ein
Wirtschaftswachstum von mindestens 20 % erreichen, damit
wenigstens die geforderten Zin-

sen geleistet werden können.
Der für Griechenland viel zu
starke Euro hat schon seit vielen Jahren zu einem Produktionsrückgang geführt. Durch
die Rettungen bleiben alle EULänder an der Kette: Die einen
bleiben arm und die anderen
werden es. [8]

Edmund Burke (1729–1797),
irisch-englischer Staatsmann und Denker

Leser der S&G sollten aus der Vergangenheit
soviel gelernt haben,
dass sie in diese Falle nicht mehr geraten!
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [4] www.zerohedge.com/news/2015-09-29/un-just-unleashed-global-goals-elites-blueprint-united-world [5] http://ectr.eu/about-us |http://issuu.com/fundacja.amicus.europae/docs/concept_for_a_white_paper_on_tolerance/1?e=5101861/1071032 |https://medienredaktion.wordpress.com/2013/12/30/eu-plan-umerziehungslager-furandersdenkende/ [6] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/michael-snyder/warum-starteten-die-usa-ohne-jegliche-vorwarnung-eine-atomrakete-die-von-losangeles-aus-sichtbar-w.html | www.naturalnews.com/051884_Trident_missile_launch_covert_war_with_China_first_strike_on_America.html | http://de.sputniknews.com/militar/20151125/305910395/us-raketenstart-signal-an-russland-china.html [7] http://de.sputniknews.com/politik/20151025/305176952/usa-truppen-osteuropa.html |
https://deutsch.rt.com/28309/international/usa-investieren-68-millionen-us-dollar-fuer-nato-militaerbasen-ausbau-in-estland/ [8] http://eu-no.ch/news/konkurs-verschobenproblem-bleibt-ungeloest_83
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
29. Januar 2016

INTRO
Das Flüchtlingsthema wird
wohl die Menschen in Europa
noch lange Zeit beschäftigen.
Kein Tag vergeht, ohne dass
nicht in den Medien darüber
berichtet wird. Dabei ist festzustellen, dass eine zweiseitige Berichterstattung stattfindet. Einerseits wird die „Willkommenskultur“groβgeschrieben, und andererseits wird vor
allem seit den Kölner Übergriffen vermehrt auch negativ
über Flüchtlinge oder Migranten berichtet. Mit dieser Art
der Berichterstattung machen
sich die Medien der Volksaufwiegelung schuldig, weil alle
gegen alle aufgehetzt werden:
Diejenigen die alle aufnehmen
wollen, ob wirkliche Flüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge, gegen diejenigen die
finden, dass eine unbegrenzte
Zuwanderung schädlich sei.
Doch auch die Flüchtlinge
werden aufgehetzt gegen die
Kritiker der „Willkommens-

Flüchtlingen kann auch vor Ort geholfen werden
kultur“ usw. Welche Absicht
steckt hinter dieser Aufhetzung
„alle gegen alle“? Mittlerweilen ist es ein offenes Geheimnis, dass sich gewisse Globalstrategen zum Ziel gesetzt
haben, eine Eine-Welt-Regierung herbeizuführen. Um jedoch den Schrei der Menschen
nach einer starken Hand, die
mit eiserner Rute für Ruhe
und Ordnung sorgt auszulösen, braucht es zuerst die
Destabilisierung der Nationen. Diese geschieht gegenwärtig auch durch die unbegrenzte Zuwanderung, die von
vielen Aufklärern als „Migrationswaffe“ bezeichnet wird.
Dazu empfehlen wir Ihnen die
Vorträge der 12. AZK-Konferenz auf www.anti-zensur.info
zu studieren. Der nebenstehende Leitartikel beweist auch,
dass der Zustrom der als
Migrationswaffe missbrauchten Flüchtlinge gesenkt werden kann. Die Redaktion (brm.)

Was bedeutet der Begriff „Migrationswaffe”?
Definition von Prof. Dr. Michael
Vogt (Historiker und Kommunikationswissenschaftler): „Die
Migrationswaffe ist keine böswillige Erfindung von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, sondern eine grenzüberschreitende Bevölkerungsbewegung – absichtlich erzeugt oder
manipuliert – um von einem
oder mehreren Zielstaaten politische, militärische und/oder
wirtschaftliche Zugeständnisse
zu erzwingen. Erpressung ist also ein Hintergrund einer solchen
Migrationswaffe, die hier eingesetzt wird. Aber es kann auch
neben der Erpressung um die

reine Zerstörungswut gehen und
es kann natürlich darüber hinaus
auch darum gehen, die sogenannten ‚Geberländer‘, wie wir
es ja im Augenblick in Syrien
erleben, auszudünnen und zu
schwächen. Der syrischen Armee fehlen ja inzwischen die
Soldaten im Kampf gegen den
IS. Also eine Destabilisierung
sowohl der Länder, die auf diese
Art und Weise Menschen verlieren, als auch die, die auf diese
Art und Weise Menschen bekommen. Diese Migrationswaffe, mit der wir es hier zu tun
haben, ist schon seit vielen Jahrzehnten ein beliebtes Instrument

ea./db. Es geht also doch – sogar „echte“ Kriegsflüchtlinge
können im Krisengebiet vor Ort
aufgefangen und betreut werden. Das Mitte September 2015
errichtete Flüchtlingslager in
der westsyrischen Stadt Hama
bietet Platz für insgesamt 1.000
Flüchtlinge und wurde von russischen Spezialisten errichtet,
komplett mit allem Notwendigen zum Leben ausgestattet
und an die syrischen Behörden
vor Ort übergeben. Alle weiteren notwendigen Lieferungen
werden ebenfalls von Russland
mit Transportflugzeugen übernommen.
Diese vorbildliche Vorgehensweise Russlands zeigt, wie sich

eine Zusammenarbeit mit den
syrischen Behörden erfolgreich
auswirkt. Flüchtlingshilfe vor
Ort bringt mehrere Vorteile
mit sich: Einerseits werden die
Asylsuchenden nicht mehr ihrer
Heimat entwurzelt und andererseits können Flüchtlingsströme
nach Europa eingedämmt werden. Ebenso wird der Strom
von „trittbrettfahrenden“ Wirtschaftsflüchtlingen erheblich
gesenkt, weil sie sich nicht länger hinter den „echten“ Flüchtlingen verstecken können.
Es ist auch für Europa an der
Zeit, dem Vorbild Russlands
zu folgen und den gelenkten
Flüchtlingsströmen eine sinnvolle Alternative zu bieten! [1]

Das Recht des Gastgebers, die Regeln zu bestimmen
Der deutsche Generalmajor a. D.
Gerd Schultze-Rhonhof schreibt
in seinem zweiten offenen Brief
an Frau Dr. Merkel: „[…] Sie
haben die Diskussion um die
Migrantenaufnahme auf das Begriffspaar ̦Willkommenskultur̒
und ̦Ausländerfeindlichkeit̒ reduziert und damit erstens eine
Auseinandersetzung mit den
Ängsten und Sorgen weiter Teile
der Bevölkerung unterdrückt
und umschifft und zweitens die
Nation gespalten. Das angemessenere Begriffspaar wäre ̦Gäste̒
und ̦Gastgeber̒ gewesen. Das
deutsche Volk als Gastgeber hat
den Gästen sehr viel Hilfsbereitschaft entgegengebracht und dabei großen Idealismus bewiesen.
Aber Sie haben nicht beachtet
und deutlich gemacht, dass Gast-

geber auch Rechte haben. Jeder
Gastgeber darf bestimmen, wie
viele Gäste er in ̦sein Haus̒ aufnimmt. Jeder Gastgeber hat das
Recht, die Sitten in seinem Haus
zu bestimmen. Jeder Gastgeber
hat das Recht, eine auf Dauer
angelegte Übernahme seines
Hauses durch Gäste zu verhindern. Die Gäste haben diese
Gastgeberrechte zu respektieren
und sich im Gastland einzufügen
und anzupassen. Wenn dies […]
durch die einzelnen Gastgeber
nicht zu bewirken ist, hat dies der
Gastgeberstaat für seine Bürger
sicherzustellen. Davon ist unter
Ihrer Regierung nichts zu spüren. Sie ordnen stattdessen an:
Deutschland muss sich ändern
[…].“ [2]

gewesen und gar nichts Neues.
Diese funktioniert nur mit einer
politisch korrekten Propaganda
(Medien), wonach die Flücht-

linge nicht nur hilfsbedürftig,
sondern sogar willkommen sind,
um damit den Zielstaat wehrlos
zu machen.“ [3]

Quellen: [1] http://de.sputniknews.com/panorama/20150917/304377310.html | www.youtube.com/watch?v=qgoihNvBRfY [2] aus Originalartikel,
www.compact-online.de/bitte-treten-sie-zurueck-zweiter-offener-brief-von-generalmajor-a-d-gerd-schultze-rhonhof-an-angela-merkel/
[3] Originalauszug aus Vortrag von Prof. Dr. Michael Vogt an der 12. AZK-Konferenz: www.anti-zensur.info/azk12/destabilisierungmigrationswaffe
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Was haben Durchsetzungsinitiative
und Flüchtlingskontroverse gemeinsam?
rb. Am 28.11.2010 hatten die
Schweizer in einer Volksabstimmung trotz einer massiven
Gegenkampagne die Ausschaffungsinitiative angenommen.
Bei der von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) lancierten Initiative geht es darum,
dass ausländische Kriminelle,
wenn sie bestimmte gravierende
Delikte begangen haben, automatisch ausgewiesen werden.
Da der Bundesrat nicht gewillt
war, die Initiative umzusetzen,
sah sich die SVP genötigt,
abermals über 100.000 Unterschriften zu sammeln, um mit
der Durchsetzungsinitiative die
Ausschaffungsinitiative zur Umsetzung zu bringen.
Am 28.2.2016 kommt die
Durchsetzungsinitiative zur Abstimmung und ist wie schon die

Ausschaffungsinitiative Gegenstand heftigster Kontroversen.
Die Gegner der Initiative befürchten, dass sich eine Mehrheit des Stimmvolkes für die
Ausschaffung krimineller Ausländer aussprechen wird. Es erstaunt, dass die Initiative und somit die SVP als unmenschlich,
radikal und extrem bezeichnet
wird. Das gleiche Phänomen ist
auch in der Flüchtlingskontroverse erkennbar. Wer die schrankenlose Zuwanderung bzw.
Ausländerkriminaliät kritisiert,
wird schnell einmal als Rassist
bezeichnet. Damit werden Menschen, die lediglich ihre Besorgnis für ihr Heimatland und
deren Bevölkerung zum Ausdruck bringen, in der Öffentlichkeit diffamiert und ihrer Glaubwürdigkeit beraubt. [4]

Keine Ausweisung wegen „Bagatelle-Delikten“
rs. Der Ständerat, Rechtsanwalt
und Harvard-Absolvent Andrea
Caroni bekämpft die Durchsetzungsinitiative mit folgendem
Argument: Es darf nicht sein,
dass bei einer Annahme der Initiative ein vorbestrafter Ausländer bereits dann ausgeschafft
werde, wenn er aus dem Garten
seines Nachbars einen Apfel
klaue. Im Initiativtext kann jedoch jedermann nachlesen, dass
einer Ausweisung von kriminellen Ausländern zwingend
gerichtliche Strafverfahren vorauszugehen haben, die mit
Schuldsprüchen enden. Da stellt
sich nun die Frage, ob in der
Schweiz das Klauen eines Apfels von Nachbars Apfelbaum je
ein gerichtliches Strafverfahren
ausgelöst hat? Langjährige, erfahrene Richter haben dazu
bereits festgehalten, dass aus

Die hohen Kosten von importierter Kriminalität
of./dk. Als Bildungs- und Sicherheitsminister des Schweizer Kantons Wallis sieht sich
Oskar Freysinger mit dem
kostenintensiven Problem der
importierten Ausländerkriminalität konfrontiert.
Durch die Nichtumsetzung
der Ausschaffungsinitiative von
2010 seien den von Budgetsorgen geplagten Kantonen erhebliche Mehrkosten im Strafvollzugsbereich entstanden. Für
das Jahr 2015 hochgerechnet

bezahle allein der Kanton Wallis 16,66 Millionen Schweizer
Franken für den Straf- und
Maßnahmenvollzug für ausländische Häftlinge, die beinahe
70 % der Insassen ausmachen.
Schweizweit belaufen sich die
jährlichen Kosten für inhaftierte Ausländer auf über 730
Mio. Schweizer Franken. Eine
Umsetzung der Initiative würde
die Kosten hauptsächlich im
Bereich der Untersuchungshaft
und im Maßnahmenvollzug

mittelfristig senken, was auch
die nötige Entspannung in den
völlig überbelegten Gefängnisanstalten bringen würde. Es
sei zwingend nötig über Instrumente zu verfügen, die es ermöglichen die Situation zu korrigieren.
Die Durchsetzungsinitiative,
über die am 28. Februar 2016
abgestimmt wird, ist eines
davon. [6]

Wirtschaftsflüchtlingsstrom eindämmen durch Spekulationsstopp
mab. In einem Interview sagte
die Geschäftsleiterin der privaten Entwicklungshilfe-Organisation Swissaid, Caroline
Morel, zur Abstimmung am
28.2.2016 über die „Spekulationsstopp-Initiative“: „Es geht
bei der Initiative darum, dass
die vom physischen Handel
abgekoppelte Spekulation mit
Agrarrohstoffen von Finanzinvestoren, Banken und Hedgefonds reguliert werden soll.
Diese Art von Spekulation führt

immer wieder zu Preiserhöhungen und Preisschwankungen
für Grundnahrungsmittel. In
Entwicklungsländern geben arme Haushalte 60 bis 80 % ihres
Einkommens fürs Essen aus.
Durch steigende Preise für
Grundnahrungsmittel, werden
diese Familien in ihrer Existenz
bedroht.
Angesichts der 800 Millionen
Menschen, die heute unter Hunger leiden, ist die Spekulation
mit Nahrungsmitteln ein Skan-

dal. Gerade in der Schweiz,
einem der wichtigsten globalen Handelsplätze für Agrarrohstoffe, braucht es einen mutigen
politischen Schritt zum Schutz
des Rechts auf Nahrung für
alle.“ Wenn durch einen Spekulationsstopp von Grundnahrungsmitteln die Armut auf der
Welt vermindert werden kann,
dann wird es auch weniger
Wirtschaftsflüchtlinge geben,
die ihre Heimat in Richtung
Europa verlassen werden. [7]

schweizerischer Rechtsgeschichte nichts dergleichen bekannt sei.
Die Voraussetzung für die Ausweisung eines ausländischen
Kriminellen ist ein Schuldspruch,
hervorgegangen aus einem ordentlichen gerichtlichen Strafverfahren. In schweren Fällen
wie Mord, Vergewaltigung und
Einbruchdiebstahl bewirkt gemäß Durchsetzungsinitiative bereits ein einziger Schuldspruch
die Ausweisung. Bei als weniger
schwer eingestuften Delikten erfolgt die Ausweisung nach erstmaliger Rückfälligkeit. [5]

Schlusspunkt ●
Am 18.1.2016 antwortete ein
schweiz-türkischer Doppelbürger dem Schweizer Radio SRF, wie er bei der
Durchsetzungsinitiative abstimmen würde: „Mit einem
`Ja`! Hier zu leben ist
schlieβlich ein Privileg, das
würde wohl mancher vergessen. Sie kommen in das
Land, können hier leben
und haben hier Freiheit.
Da darf man sich eigentlich
nicht groβ etwas zu Schulden kommen lassen. Viele
Türken haben es in der
Schweiz zu etwas gebracht
und oft werden dann diese
mit anderen, die sich nicht
an die Regeln halten, in einen Topf geworfen. Das
geht doch nicht!“
Dieser junge Mann mit Migrationshintergrund bringt
zum Ausdruck, was auch
der Generalmajor a. D. Gerd
Schultze-Rhonhof in seinem
offenen Brief an Frau Merkel geschrieben hat: Dass es
nämlich das Selbstverständlichste auf der Welt zu sein
scheint, sich gegenüber einem Gastgeber anständig
zu verhalten.
Warum darf dann Ausländerkriminalität kaum noch
angesprochen werden?
Die Redaktion (brm.)

Quellen: [4] www.durchsetzungsinitiative.ch | www.kla.tv/7599 [5] Brisant vom 8.1.2016 [6] www.politonline.ch/?content=news&newsid=2479 |
www.politonline.ch/?content=news&newsid=2485 | www.durchsetzungsinitiative.ch [7] www.zeit-fragen.ch/index.php?id=2357 | http://spekulationsstopp.ch

14

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

? Dann

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

n ...

nen vo
formatio

In

der Volkslupe
~ Aus
gabe
S&G
6/201
6~

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

müde
Medien

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
5. Februar 2016

INTRO
Die Romane „1984“ des englischen Schriftstellers George
Orwell sowie „Schöne neue
Welt“ des britischen Schriftstellers Aldous Huxley gehören zu den bekanntesten Zukunftsszenarien. Im Roman
„Schöne neue Welt“ heißt
eine durch die Unterhaltungsund Konsumindustrie verführte Gesellschaft ihre Unterdrückung regelrecht willkommen. Die vergnügungssüchtige, durch Lügen und
Illusionen abgelenkte Gesellschaft hat sich zunehmend
entmachten lassen. George
Orwell dagegen beschreibt
in seinem Roman einen brutalen, diktatorischen Überwachungsstaat als Zukunftsvision. Der amerikanische
Journalist und Buchautor
Chris Hedges legte es wie
folgt aus: „Jetzt wissen wir,
dass Huxley nur die Vorstufe
der Zustände anprangerte,
die Orwell vorhersah. Huxley
beschrieb den Prozess, der
uns zu Komplizen unserer
eigenen Versklavung machte.
Orwell beschrieb den Endzustand unserer Versklavung.“
Die Strategen der „Neuen
Weltordnung“ haben die
Zeit, während die Völker
durch Unterhaltung und Konsum abgelenkt waren, geschickt dazu genutzt, die
nächste Phase ihrer Strategie
vorzubereiten. Durch Kriege,
Flüchtlings- und Finanzkrisen sowie arrangierte Terroranschläge soll nun gezielt
Chaos und Angst geschürt
werden, um sich dann als
„Retter“ zu inszenieren, damit sich die Völker freiwillig
in deren „Neue Weltordnung“ einreihen lassen. [1]
Die Redaktion (and./dd.)

Die Flüchtlingspolitik und die „Doppelmühle*“ der Globalstrategen
el./cs. Als 2015 der Flüchtlingsstrom nach Europa begann,
sollten Flüchtlinge bedingungslos aufgenommen werden. In
Deutschland etablierte sich eine
Willkommenskultur. Doch schon
bald kam Widerstand dagegen
auf. Selbst Mainstream-Medien
berichteten immer wieder über
skandalöse Vorfälle mit Flüchtlingen. Teilweise wurde hierbei
stark übertrieben und gezielt
Angst und Hass geschürt. Kann
es sein, dass diese gegensätzlichen Herangehensweisen dasselbe Ziel verfolgen? Die Bauherren der „Neuen Weltordnung“

verstehen es nämlich, 1. Missstände gezielt herbeizuführen, 2.
Emotionen und Angst zu schüren
und 3. diese für ihre Ziele zu
instrumentalisieren. Das Volk
soll in unterschiedliche Lager gespalten und gegeneinander aufgehetzt werden. Wenn es dann
aus seinem „Huxley“-Schlaf der
„Schönen neuen Welt“ erwacht –
Menschen demonstrieren, die
Nerven verlieren und bürgerkriegsartige Zustände entstehen –
dann kann die Diktatur „Orwells“ der „eisernen Faust“ endgültig etabliert werden. Diese
Doppelstrategie der Globalstrate-

gen erweist sich als ausgeklügelter Zug, wie die „Doppelmühle“
im Mühlespiel. Einerseits lockt
die „Willkommenspolitik“ massenhaft Flüchtlinge ins Land
und andererseits, wenn daraus
folgende Missstände aufgedeckt
werden, wird die nächste „Mühle“ geschlossen. Die Missstände
werden instrumentalisiert, um die
Bevölkerung zu spalten, aufzuhetzen, in Angst zu versetzen
und – zu guter Letzt – mit
„eiserner Faust“ zu regieren. [2]
*Bei einer Doppelmühle kann bei
jeder Runde ein Stein des Gegners
genommen werden.

„Wer glaubt, dass die vielen Konflikte rund um die Welt
nichts miteinander zu tun haben, hat nicht genau hingesehen.
Die Frage ist nur: Wer ist das Ziel und wer hält die Fäden in der Hand?“
Gordon Duff, Publizist

Kriminelle werden unter dem Deckmantel „Flüchtling“ nach Europa verschoben
gl./mb. Im Zuge der anhaltenden Flüchtlingskrise stellt sich
die Frage, ob wirklich alle Migranten vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Der Journalist Gerhard Wisnewski meinte
dazu: „Afrika und andere Staaten
‚entsorgen“ ihr Prekariat* und
a
ihre Kriminellen in Deutschland
und Europa. Ein Gefängnisinsasse ist teuer und in Afrika
platzen die Zuchthäuser aus allen Nähten. Deshalb bietet die
Flüchtlingswelle nach Europa
die perfekte Chance für Regierungen, ihre Verbrecher loszuwerden“, so Wisnewski. Diese
Darlegung wird durch ein Schrei-

ben des kongolesischen Diplomaten Serge Boret Bokwango
untermauert: Er erlebe viele Afrikaner, die er in Italien sieht, als
Müll und Abschaum Afrikas und
empfinde auch Wut und Scham
gegenüber der afrikanischen Regierung, die den Massenexodus
ihres „Abfalls“ nach Europa
noch unterstützt. Ein „Flüchtling“ berichtet sogar, dass eines
Nachts Soldaten ins Gefängnis
kamen, sie in den Hafen gefahren
und auf ein Boot nach Italien verfrachtet hätten. Auch im schweizerischen Chiasso ist man mit
afrikanischen Gefängnisinsassen
vertraut: „Beweise haben wir

nicht. Aber es ist ziemlich klar,
dass unter den Asylbewerbern,
die aus Tunesien kommen, auch
Kriminelle sind, die […] aus den
Gefängnissen geflohen sind“,
sagte der Chef des Empfangszentrums Chiasso. „Viele verhalten sich gegenüber unserem
Personal sehr aggressiv. Es sind
keine echten Flüchtlinge und
sie behaupten das nicht einmal.“
Es wird immer offensichtlicher,
dass diese Praxis absichtlich zugelassen wird, um Europa zu
destabilisieren. [3]
*Unterschicht der Abgehängten
und Aussichtslosen

Zensur im Namen der Antidiskriminierung
aal. Die kriminellen Auswüchse
am Dortmunder Hauptbahnhof
nahmen solche Ausmaße an,
dass die Dortmunder Polizei ei-

nen öffentlichen Warnhinweis
herausgab, welcher die erhöhte
Aktivität von „Antänzern“ thematisierte. Dabei gehe es um

„Sachverhalte, bei denen sich
(meist nordafrikanische) junge
Männer ... an ausgewählte Opfer
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/7504 | http://principiis-obsta.blogspot.se/2011/01/2011-eine-schone-neue-anti-utopie.html [2] www.kla.tv/7504 |
http://principiis-obsta.blogspot.se/2016/01/das-geheimnis-hinter-der-abwesenheit.html [3] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/
deutschland/gerhard-wisnewski/-fluechtlinge-aus-dem-knast-direkt-nach-europa-.html | www.epochtimes.de/politik/welt/fluechtlingskriseschieben-regierungen-ihre-haeftlinge-nach-europa-ab-a1300702.html |
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Fortsetzung von Seite 1

herantanzen, sie dadurch ablenken, um dann Geldbörse
oder Handy zu entwenden“.
Kurze Zeit später intervenierte
die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes. Es besteht die Gefahr, dass hierdurch diese Personengruppen in der Bevölke-

rung unter Generalverdacht gestellt werden. „Wir regen an,
den Hinweis auf die nordafrikanische Herkunft aus der
Pressemitteilung zu streichen“,
heißt es in einem Schreiben,
das der Zeitschrift „Focus“
vorliegt. Ein Polizeisprecher

Wem dient der internationale Terrorismus?
fme. Dem russischen Historiker
S. Iwanow zufolge instrumentalisieren die USA bereits seit
Jahrzehnten terroristische Organisationen wie den IS oder alQaida für ihre Zwecke. Dies,
um in unliebsamen Staaten Unruhe zu schaffen und mit den
USA unkooperative Regierungen zu stürzen oder zum Einlenken zu bewegen. Gemäß
Iwanow wird, „durch die
schweigende Zustimmung Washingtons und manchmal auch
mit der direkten Unterstützung
der USA und ihrer westlichen
und regionalen Verbündeten
[...], der internationale Terrorismus über den ganzen Planeten
verbreitet“. Diese Aussage lässt
aufhorchen, denn diese Terrororganisationen erfüllen tatsächlich auch einen überkontinentalen Zweck, welcher direkt

auch auf unsere westliche Gesellschaft abzielt: Durch die
Verbreitung von Angst und
Schrecken, genährt durch regelmäßig wiederkehrende Meldungen und Bilder von Enthauptungen, Massakern und
Zerstörungen von Kulturgütern, soll ein Klima der Furcht
und des Hasses entstehen. Ein
solches Klima ist Voraussetzung für den Machterhalt der
Regierenden. Menschen, die
sich nicht fürchten, lassen sich
schwer lenken. Menschen, welche keinen Hass empfinden,
lassen sich nicht für Kriege
einspannen. Also werden künstliche Feindbilder geschaffen,
um die Menschheit gegeneinander aufzuhetzen und sie so
von den eigentlichen Gefahren
abzulenken. [5]

zum Magazin: „Da nicht auszuschließen war, dass unsere
Formulierung in der Pressemeldung als diskriminierende Äußerung missverstanden werden
könnte, die in keinem Fall beabsichtigt war, haben wir uns entschlossen, die Pressemeldung

Ist die Lügenpresse Realität?
nsp. Viele Leitmedien berichteten Anfang Januar von einem
Terroranschlag in Hurghada,
der von IS-Terroristen verübt
worden sei. Im „Stern“ stand:
„Terroranschlag in Ägypten:
Drei Touristen bei Schießerei
in Hotel verwundet. Die Angreifer sollen Flaggen des IS
bei sich getragen haben.“ Die
„B.Z. Berlin“ jedoch schrieb,
dass „ein ISIS-Angriff auf
ein Hotel stattgefunden hat.“
Schon wurden Möglichkeiten
zu Tatsachen. Medien wie
ZEIT ONLINE, Neue Zürcher
Zeitung, Spiegel ONLINE und
viele mehr berichteten, dass es
sich um einen Terroranschlag
des IS gehandelt habe. Eine
Korrespondentin von Klagemauer. TV war vor Ort und
sprach mit betroffenen Personen. Eine Verantwortliche,

Amnesty International: ein „imperialistisches Werkzeug“ der USA?
ea./sc. Am 23.12.15 verurteilte
Amnesty International (AI) die
russischen Lufteinsätze in Syrien als Kriegsverbrechen. Diese Vorwürfe wurden von den
westlichen Medien umgehend
übernommen und weiterverbreitet. Doch die Anschuldigungen konnten bisher nicht
bestätigt werden. Der Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte
dagegen bereits am 21.12.15,
dass sich Russland strikt an das
Völkerrecht halte. Für Christoph Hörstel* ist der AI- Bericht
und die westliche Medienkampagne „eine Propaganda-Akti-

on“. Die Beschuldigungen wie
z.B. der Einsatz von „flächendeckend wirkenden Waffen in
Zivilgebieten“ sei eine „typische Aktion der US-Luftwaffe“.
Auch sei die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ als Quelle äußerst unseriös. Dieses unterbesetzte
Londoner „Hinterhofbüro“ verbreite aufbereitete Geheimdienstdaten und sei letztlich eine parteiische, quasi NATODienststelle. Weitere Quellen
würden zudem auf einen hohen
Einfluss der CIA und des USAußenministeriums bei AI hin-

nachträglich zu ändern.“ Wenn
eine konkret formulierte Warnung an die Bevölkerung zum
Schutz vor Verbrechen als „diskriminierend“ bezeichnet wird,
dann scheint die Antidiskriminierung eindeutig ihr Ziel verfehlt zu haben. [4]

deuten. Amnesty International
sei Teil des kriegsmäßig eingesetzten US-Machtapparats.
Auch Francis Boyle** warnte,
dass AI und Amnesty USA
durch Geheimdienste unterwanderte „imperialistische Werkzeuge“ der USA wären. So galt
z.B. der Amnesty-Bericht 2010
als „moralische Rechtfertigung“
des Libyen-Krieges. [7]
*freier Journalist,
ehemals ARD Sonderkorrespondent
und leitender Redakteur MDR-Aktuell
**Professor für Internationales Recht
und Politikwissenschaft, früheres
Vorstandsmitglied von Amnesty USA

die direkt Kontakt zu den
verwundeten Touristen hatte,
sagte, dass es sich keineswegs
um einen Terroranschlag, sondern um einen Lohnstreit zwischen zwei jungen Ägyptern
gehandelt habe. Bei einem der
verletzten Touristen fehlte jede
Bereitschaft zu einem Interview: „Es stimmt nicht eines
von dem, was in den europäischen Medien zu diesem Vorfall berichtet wurde“, sagte er.
„Wenn Sie es wirklich ehrlich
meinen, nicht so wie die anderen Medien, die mich interviewt
haben, dann sagen Sie dies unbedingt ihren Zuschauern: Es
ist alles eine einzige Lüge!“
Dieser Fall ist nur eines von
vielen Beispielen die zeigen,
dass das Unwort des Jahres
2014 „Lügenpresse“ leider oft
der Realität entspricht. [6]

Schlusspunkt ●
„Lasst uns das tausendmal
Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal
zu wenig gesagt werde.
Lasst uns die Warnungen
erneuern, auch wenn sie
schon wie Asche in unserem Munde liegen. Denn
der Menschheit drohen
Kriege, gegen welche die
vergangenen nur armselige Versuche sind. Und sie
werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen,
die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die
Hände zerschlagen werden.“
Bertolt Brecht

Quellen: [4] https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/antidiskriminierungsstelle-draengte-polizei-zur-zensur/ | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/
deutschland/stefan-schubert/neuer-beweis-polizei-wurde-angewiesen-nordafrikanische-herkunft-der-taeter-zu-streichen.html [5] http://german.irib.ir/
analysen/beitraege/item/265224-historiker-usa-z%C3%BCchten-terrorgruppen,-um-sie-dann-zu-instrumentalisieren [6] www.stern.de/politik/ausland/
terroranschlag-in-aegypten--drei-touristen-bei-schiesserei-in-hotel-verwundet-6639332.html | www.bz-berlin.de/welt/terror-angriff-auf-hotel-deutscher-inhurghada-verletzt | www.kla.tv/7562 [7] www.kla.tv/7449 | www.kla.tv/7383 | http://de.sputniknews.com/politik/20151221/306638186/russland-syrienstreumunition.html | http://domiholblog.tumblr.com/post/114311729044/dochregierungsorganisationen-gegen-syrien

16

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

? Dann

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

n ...

nen vo
formatio

In

der Volkslupe
~ Aus
gabe
S&G
7/201
6~

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

müde
Medien

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
13. Februar 2016

INTRO
Beginnen wir mit der positiven Nachricht: Anhaltender Widerstand lohnt sich!
Der Leitartikel zum Schiedsgerichtsverfahren gegen ein
US-gesteuertes Wasserversorgungsunternehmen zeigt,
dass selbst die Mächtigsten
nachgeben müssen, wenn
die Betroffenen nur eng
und ausdauernd zusammenstehen.
Diese Ausgabe mahnt aber
auch die noch ungelösten
Probleme an. So wird vor
allem klar, dass noch akuter Handlungsbedarf besteht, die ungerechte und
mörderische US-dominierte
Weltordnung zu beenden.
Doch die Zeit, sich dafür
zusammenzutun, ist kurz.
Wenn selbst der vergleichsweise „kleine“ Justizminister in Deutschland hart
gegen Einwände am Kurs
der Bundesregierung vorgeht, was wird dann der
„große Bruder“ tun, der in
aller Welt Kriege anzettelt?

Die Redaktion (sl.)

Anhaltender Widerstand bringt Regierung und Konzern zum Einlenken
aca. Auf Druck der Weltbank
wurde 1999 die Konzession für
die Wasserversorgung von Boliviens drittgrößter Stadt Cochabamba für 40 Jahre an die
Gesellschaft Aguas del Tunari
verkauft. Deren größter Anteilseigner ist u.a. das US-Unternehmen Bechtel. Folge war ein
sehr starker Preisanstieg für
Wasser, der schließlich zu heftigem Widerstand der Bevölkerung führte. Diesen versuchte
die Regierung mit Polizei und
Militär niederzuschlagen. Sogar
das Kriegsrecht wurde verhängt.
Doch als die Lage nach dem

Tod eines 17-jährigen durch Polizeikräfte zu eskalieren drohte,
musste die Regierung nachgeben, und der Konzern verließ
im April 2000 das Land.
Auf Basis eines Investorenschutzabkommens reichte daraufhin der Konzern Aguas del
Tunari gegen Bolivien eine Schadensersatzklage über 50 Mio.
US-Dollar vor einem zur Weltbankgruppe gehörenden Schiedsgericht ein. Nur aufgrund von
weiter anhaltenden, jahrelangen
Protesten gab der Konzern
schließlich nach, und das Verfahren wurde gegen Zahlung

*TTIP = Freihandelsabkommen
und Investorenschutzgesetz
zwischen den USA und der EU
**Ziel von TISA ist die Privatisierung
von öffentlichen Dienstleistungen
wie Gesundheits-, Wasser- und
Energieversorgung sowie der Bildung

Warum gewisse Kriegsverbrechen geduldet werden
el./sc. In unseren Medien bleiben manche Kriegsverbrechen
fast unerwähnt. Warum?
1. Kriegsverbrechen werden geduldet, wenn dies der US-amerikanischen Führung, westlichen
Rüstungskonzernen sowie Finanzmogulen dient. So verkaufte z.B. die USA in den letzten
Jahren Waffen im Wert von
über 5 Mrd. Dollar (GB 1,9 Mrd.,
FR 0,9 Mrd., DE 0,3 Mrd.) an
die arabischen Golfstaaten.
2. Kriegsverbrechen werden ge-

duldet, wenn dies die US-amerikanischen Interessen als Weltmacht begünstigt. Den USA
seien erstarkende Nationen sowie Bündnisse eine Bedrohung,
so US-Globalstratege George
Friedman. Es sei „die zentrale
Strategie der US-Geopolitik,
konkurrierende Mächte gegeneinander aufzuhetzen und in
den Krieg zu treiben“.
3. Kriegsverbrechen werden geduldet, da laut westlichen Politikern und Medien die US-Kriege

US-Geschichte beweist: USA als „Weltpolizei“ ungeeignet
ham. Seit langem arbeiten
US-amerikanische Globalstrategen an der Verwirklichung
eines „amerikanischen Jahrhunderts“, einer „Neuen Weltordnung“ unter US-Vorherrschaft. Der Werdegang der
selbsternannten „Weltpolizei“
USA zeichnet sich jedoch
nicht durch rechtmäßige Politik und verantwortungsvolle
Führerschaft aus. Dies verdeutlicht ein Blick auf die letzten

eines symbolischen Betrages
durch Bolivien eingestellt.
Gerade dieser Fall zeigt, dass
anhaltender Widerstand selbst
Konzerne und Regierungen zum
Umlenken bringen kann. Es
macht auch klar, dass weit umfassendere Freihandelsabkommen wie TTIP* und TISA**
gar nicht erst zustande kommen
dürfen. [1]

239 Jahre US-Geschichte: Seit
Gründung der Vereinigten
Staaten von Amerika im Jahr
1776 verging kein einziges
Jahrzehnt, in dem die USA
keinen Krieg führten. Von
diesen 239 Jahren befanden
sie sich 219 Jahre, also über
91 Prozent der Zeit, im offenen
Krieg mit anderen Ländern.
Während die ersten 120 Jahre
vor allem von den Indianerkriegen geprägt waren, wurde

in den folgenden 120 Jahren
eine internationale Kriegsführung zum Normalzustand.
Wohl kein anderer Weltstaat
hat im Zeitvergleich auch nur
annähernd so viele Kriege geführt und Chaos hervorgebracht wie die USA. Die
Bilanz eines überzeugenden
Weltpolizisten, der für Ordnung und Sicherheit sorgt, sähe grundlegend anders aus.
Für echten Weltfrieden ist die

(direkte oder Stellvertreterkriege)
gerechtfertigt seien, um „Frieden,
Sicherheit und Demokratie“ in
der Welt zu garantieren. Doch
Kriegsverbrechen konnten noch
nie zu „Friede, Sicherheit und
Demokratie“ führen.
Mord, Krieg und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit gebraucht nur derjenige,
welcher in seiner angestrebten
Führungsrolle nicht legitimiert
ist. [2]

„Mit Mord muss
herrschen, wer den
Thron geraubt.“
Friedrich Schiller,
deutscher Dichter, Philosoph und
Historiker, (1759–1805)

sofortige Beendigung der USKriege und die Rehabilitation
der geschädigten Völker notwendig – angefangen bei den
Ureinwohnern Nordamerikas.
[3]

Quellen: [1] http://wolf-im-freihandelspelz.tumblr.com/post/70731268633/als-bolivianisches-wasser-noch-eine-investition [2] www.kla.tv/7368 |
https://de.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A4re_Aspekte_der_Milit%C3%A4rintervention_im_Jemen_2015 [3] www.washingtonsblog.com/2015/02/america-war93-time-222-239-years-since-1776.html | www.kla.tv/7318
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US-Pentagon wirft Russland vor, die Weltordnung zu gefährden
anh. Während einer Fachtagung im November 2015
kündigte Pentagon-Chef Carter
an, dass die USA ihre Atomwaffen modernisieren und weitere Langstrecken-Kampfflugzeuge anschaffen wollen. Der
Grund dafür sei die „Überarbeitung der Abschreckungsund Verteidigungsstrategie“.
Damit wolle man Russland
von weiteren Aggressionen
„abschrecken“ (...). Carter warf
Russland außerdem vor, die
Weltordnung zu gefährden. Der
Pentagon-Chef nannte als Beispiele für Russlands aggres-

sives Verhalten den Krieg im
Osten der Ukraine und Russlands „leichtfertiges Gerede
über Nuklearwaffen“.
Tatsächlich ist aber genau diese US-amerikanische Ankündigung über die Modernisierung
ihrer Atomwaffen „leichtfertiges Gerede über Nuklearwaffen“ – besitzen doch die USA
bereits jetzt mehr nutzbare
Atom-Sprengköpfe als Russland (Russland 1.780/USA
1.900)*! In der Tat waren auch
die USA 2005 die Ersten, die
nach dem Ende des Kalten
Krieges wieder atomare Erst-

Intergalaktische
Schürfrechte

Globale Vorherrschaft

ham. Die Vorherrschaft allein
über diesen Erdball zu erreichen, ist heutigen US-Politikern offenbar nicht genug.
Der US-Senat und der Kongress haben einen Gesetzentwurf abgesegnet, der den gesamten Weltraum zum amerikanischen Verwaltungsraum
erklärt. US-Präsident Barack
Obama hat das Schriftstück
bereits unterzeichnet, mit dem
die USA das uneingeschränkte
Recht zur Lizenzvergabe von
Schürfrechten* im All beanspruchen.
Dieser Alleinanspruch der
USA steht jedoch den Vereinbarungen des UN-Weltraumvertrags von 1967 entgegen.
Darin ist festgelegt, dass der
Weltraum mit all seinen Himmelskörpern keinem einzelnen
Staat, sondern der gesamten
Menschheit zusteht. Der UNWeltraumvertrag erlaubt zwar
den Staaten, den Weltraum zu
nutzen und zu erforschen, verbietet aber ausdrücklich, Himmelskörper als Eigentum zu
erklären. [7]
*beispielsweise die Ausbeutung
von Asteroiden oder
die Kolonisierung anderer Planeten

no. Die Ukrainekrise wurde
gezielt von den USA herbeigeführt, um die alleinige Vorherrschaft der USA weder
durch ein erstarkendes Europa
noch durch Russland zu gefährden. Dies belegen Aussagen von Globalstrategen und
Beratern mehrerer US-Präsidenten, dem polnisch-US-amerikanischenPolitikwissenschaftler Zbigniew Brzeziński und
George Friedman mit seiner bekannt gewordenen Stratfor-Rede. Eine „unipolare Welt“ unter

schläge als Möglichkeit in den
Raum stellten. Des Weiteren
führten die USA innerhalb von
239 Jahren 219 Jahre lang Krieg
und sind damit aggressiver als
jede andere Nation. Zusammengefasst kann man Carters Vorwürfe nur als Kriegspropaganda
gegen Russland bezeichnen.
Das Pentagon sollte sich also
selbst den Spiegel vorhalten –
denn mit diesem Verhalten
macht es überdeutlich, wer
hier tatsächlich die Weltordnung gefährdet! [4]
*Stand: 28.9.2015

der alleinigen Führung der
Vereinigten Staaten solle mit
allen Mitteln durchgesetzt werden. Der Schlüssel für diese
Zielsetzung – das Schachbrett,
auf dem der Kampf ausgetragen
wird, sei Eurasien. Wer die vorherrschende Macht sein wolle,
müsse sich den Zugriff auf diesen Groß-Kontinent sichern.
Diese Sichtweise der Globalstrategen macht deutlich, in
welchem strategischen Spannungsfeld sich Europa befindet.
[6]

Krim besucht – aus Europarats-Gremium entlassen
ro. Ende Juli 2014 besuchten
acht französische Parlamentsabgeordnete um Thierry Mariani die Krim. Sie wollten für
die Aufhebung der Sanktionen
werben und sich einen Überblick über die Lebensumstände
auf der Halbinsel verschaffen.
Das Ergebnis: „Das, was wir
hier gesehen haben, unterscheidet sich gravierend von
dem, was bei uns über die
Krim gezeigt wird.“ Nun hat
Mariani seinen Sitz in der
parlamentarischen Versammlung des Europarates* verloren. Seines Erachtens wird
dabei folgende Problematik

deutlich: „Wenn wir (…) einen anderen Standpunkt äußern, der sich von allen anderen unterscheidet, werden
wir sofort verurteilt. Das ist
nicht gerade das, was ich von
der Versammlung erwarte, die
sich „demokratisch“ nennt.“
Seine persönliche Schlussfolgerung: „Ich werde wieder auf
die Krim fahren mit einer anderen, größeren französischen
Delegation.“ [8]
*gegr. 1949, Sitz: Straßburg. 318 Abgeordnete. Aufgaben: Politischer Dialog zwischen Parlamentariern aus
47 europäischen Ländern. Dazu zählt
auch die Ukraine. Russland ist seit
Januar 2015 ausgeschlossen.

Juristische Kritik =
Brandstiftung?
sl. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio
stellte in seinem Gutachten fest,
dass die Bundesregierung in
der Flüchtlingsfrage „ständigen
Rechtsbruch“ begehe. Justizminister Maas kritisierte dies
scharf. „Auch ein juristischer
Diskurs kann ... zur geistigen
Brandstiftung beitragen.“, ist
nur ein Beispiel seiner diffamierenden Argumentation. Von
Gewaltenteilung* scheint der
Herr Minister nichts mehr wissen zu wollen und erhebt Anspruch, über Recht und Unrecht besser urteilen zu können
als einer der angesehensten
Juristen in Deutschland. Auch
stellt Maas damit jegliche
fundierte Kritik am Kurs der
Bundesregierung an den Pranger. Maas rühmt sich zwar seiner demokratischen Legitimierung, doch mit dieser Haltung
hat er sie bereits verspielt. [5]
*Gesetzgebung (Legislative),
Verwaltung (Exekutive)
und Rechtsprechung (Judikative)

Schlusspunkt ●
Das Zeitfenster für eine
relativ problemlose Vernetzung schließt sich zusehends.
Wer nur über Blogs, Foren, Zeitschriften oder
Homepages miteinander
verbunden war, wird über
Nacht merken, dass er
in Wirklichkeit alleine
dasteht.
Melden Sie sich daher
mit Namen und Adresse
bei uns, um eine möglichst effektive und rechtzeitige Vernetzung zu realisieren.
Werden Sie Kurier der
S&G.
Die Redaktion (sl.)

Quellen: [4] Radio-Nachrichten vom Deutschlandfunk am 8.11.15, 9:00 und 10:00 Uhr | http://welt.de/politik/ausland/article148563909/USA-modernisierenihr-Atomwaffenarsenal.html | http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/ | www.wallstreet-online.de/diskussion/500beitraege/10061211-500/usa-erwaegen-atomare-erstschlaege [5] www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/heiko-maas-in-der-f-a-z-die-bundesregierung-bricht-in-derfluechtlingspolitik-das-recht-nicht-14041951.html |http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/29/justizminister-rueckt-kritische-juristen-in-die-naehe-von-geistigenbrandstiftern/ [6] Buch von Zbigniew Brzeziński: „The Grand Chessboard“ (Das große Schachbrett), 1997 | www.kla.tv/5586 | www. kla.tv/5588 [7] www.forschung-undwissen.de/nachrichten/oekonomie/usa-erklaeren-sich-per-gesetz-zum-besitzer-des-gesamten-weltraums-13372245 | www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262 |
www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf [8] http://de.sputniknews.com/politik/20151101/305336126/russland-frankreich-abgeordneter-pace.html |
http://de.sputniknews.com/politik/20150724/303438303.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
20. Februar 2016

INTRO
Benjamin Ferencz, der bei
den Nürnberger Prozessen
ab November 1945 Chefankläger gegen die „SS-Einsatzgruppen“ war, beurteilte den
US-amerikanischen Überfall
auf den Irak im Jahr 2003
wie folgt: „Die USA haben
mit dem Angriffskrieg gegen
den Irak das schlimmste aller
Kriegsverbrechen begangen.“
Ferencz bezog sich damit auf
das Nürnberger Prinzip VI:
„Folgende Verbrechen sind
als völkerrechtliche Verbrechen strafbar: a) Verbrechen
gegen den Frieden b) Kriegsverbrechen c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“
Nach dem Nürnberger Prinzip III seien Präsident Obama
und die Regierungschefs aller
NATO-Staaten, die sich an
den Luftangriffen auf Syrien
beteiligen, als Kriegsverbrecher anzuklagen. So urteilt
der kanadische Prof. Michel
Chossudovsky. Das Prinzip III
lautet nämlich: „Auch Staats-

oberhäupter und Regierungsmitglieder sind für von ihnen
begangene völkerrechtliche
Verbrechen nach dem Völkerrecht verantwortlich.“ Robert
H. Jackson, damals amerikanischer Chefankläger im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, sagte 1945 in
seiner Rede zur Eröffnung
des Prozesses in Nürnberg:
„…wir dürfen niemals vergessen, dass nach dem gleichen
Maß, mit dem wir die Angeklagten heute messen, auch
wir morgen von der Geschichte gemessen werden.“ –
70 Jahre später, wo in besonderer Weise Recht zu Unrecht
und Unrecht zu Recht verdreht wird, ist es von existenzieller Wichtigkeit, sich wieder
an den Rechtsfundamenten
zu orientieren.
Diese Ausgabe der S&G bietet einige Mit- und UmdenkAnstöße. [1]
Die Redaktion (mol./hm.)

Schutz der Verfassung in Deutschland:
Wer muss geschützt werden?
pg. Am 4.12.2015 stimmte der
deutsche Bundestag für einen
Einsatz der deutschen Bundeswehr in Syrien. Somit können
nun deutsche Truppen nach Syrien entsandt werden. Das, obwohl weder die Bundesrepublik
Deutschland noch einer ihrer
NATO-Partner von Syrien angegriffen oder gar besetzt wurde
und es auch keine Kriegserklärung von Seiten Syriens gab.
Syrien bat auch weder Deutschland noch die NATO um Unterstützung im Kampf gegen den
Islamischen Staat IS, sondern
einzig und allein Russland. Der
vom Bundestag genehmigte Militäreinsatz ist somit ein Angriffskrieg Deutschlands an der Seite
seiner NATO-Verbündeten gegen syrisches Staatsgebiet.
Das deutsche Grundgesetz sagt
dazu in Art. 26.1 „Handlungen,
die geeignet sind und in der
Absicht vorgenommen werden,
das friedliche Zusammenleben
der Völker zu stören, insbeson-

Die Asylpolitik in Deutschland unter der Lupe des Verfassungsrechts
mr. Frans Timmermans, erster
Vizepräsident der für die Grenzbeobachtung zuständigen EUKommission, meldete für Dezember 2015, dass 60 % der
Flüchtlinge nach der Genfer
Konvention keinen Anspruch
auf Asyl haben. Und dennoch
dürfen allein in Deutschland
täglich bis zu 10.000 Flüchtlinge
unkontrolliert die Grenze passieren. Gegen diese rechtswidrige
Asylpolitik der Bundesregierung
hat die Bürgerinitiative „Ein

Prozent für unser Land“ am
2.2.2016 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, die vom Staatsrechtler Prof. Schachtschneider
ausgearbeitet wurde. Kernanträge der Beschwerde sind:
•Verpflichtung der Bundesregierung, die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland wirksam
gegen die illegale Einreise von
Ausländern zu sichern und den
illegalen Aufenthalt der Ausländer unverzüglich zu beenden;

•Vorläufige Suspendierung und
spätere Amtsenthebung der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
und ihres Stellvertreters Sigmar
Gabriel.
Laut Professor Schachtschneider
ist nicht nur dringend Eile geboten, sondern aufgrund der massiven Verfassungsbrüche durch
die deutsche Regierung hätten
die deutschen Bürger gemäß
Artikel 20 Abs. 4 Grundgesetz ab
sofort das Recht und die sittliche
Pflicht auf Widerstand. [3]

Quellen: [1] www.seniora.org/de/politik-wirtschaft/827-krieg-terrorismus-und-die-globale-wirtschaftskrise-2016 |
www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP04811_160311.pdf [2] www.gesetze-im-internet.de/gg/art_26.html |
http://dejure.org/gesetze/StGB/80.html [3] www.compact-online.de/frontex-bericht-fuer-dezember-60-prozent-der-fluechtlingenicht-asylberechtigt/ | http://einprozent.de/

dere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter
Strafe zu stellen“ – Das deutsche
Strafgesetzbuch § 80 ergänzt:
„Wer einen Angriffskrieg, an
dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet [ ... ] wird mit lebenslanger
Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren
bestraft.“ – Das deutsche Strafgesetzbuch besagt in § 80 a
weiterhin: „Wer im räumlichen
Geltungsbereich dieses Gesetzes
öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von
Schriften zum Angriffskrieg aufstachelt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft.“ Sobald Rechtsprechung nach – noch – geltendem Recht geschieht, wird es
in weiten Reihen der Politik
und Medien möglicherweise
sehr licht aussehen! [2]

US-Regierung:
Freund oder Feind?
ham. Bundeskanzlerin Angela
Merkel will 25 bis 30 Milliarden
Mehrausgaben für die Bundeswehr. Die US-Regierung und
die NATO forderten diese Aufstockung. Dr. Alexander Neu
aus dem Verteidigungsausschuss
kritisierte: „Merkel ist dank der
deutsch-amerikanischen Freundschaft der Meinung, dass wir
dem nachkommen sollten“. –
Dieselben vermeintlichen USFreunde forderten seinerzeit die
nach wie vor anhaltenden Russlandsanktionen. Diese Sanktionen bescheren der deutschen
Fortsetzung Seite 2

19

S&G Hand-Express

Ausgabe 8/16

Fortsetzung von Seite 1

Wirtschaft milliardenschwere
Verluste. Die US-Freunde verweigerten außerdem den Grexit,
das meint den Austritt Griechenlands aus der Eurozone.
Stattdessen fließen nicht enden wollende zig Milliarden
schwere Rettungspakete, zulasten der europäischen und
insbesondere der deutschen
Bürger. Ein Grexit hätte aufgrund der Bankenverflechtungen durch einen Dominoeffekt

die US-Banken ruinös ins Wanken gebracht. Dann doch lieber
die deutschen Freunde bluten
lassen.
Schließlich haben die USFreunde auch noch eine gigantische Flüchtlingslawine nach
Europa ausgelöst, insbesondere
nach Deutschland. Dies beschert ca. 55 Milliarden Euro
laufender Kosten pro Jahr.
Verhält sich so ein Freund oder
eher ein Feind? [4]

Realitätsverzerrungen der westlichen Leitmedien
enm. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte
sich im Februar 2016 in westlichen Medien erschreckt und entsetzt angesichts der russischen
Luftangriffe auf zivile Einrichtungen im Raum Aleppo in
Syrien. Es gebe aber bislang
„keine glaubwürdigen Beweise“
für getötete Zivilisten, kommentierte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten
Wladimir Putin, diese massiven
Anschuldigungen. Andererseits,
als IS-Terroristen vor zwei Jahren ihre „barbarische Offensive“
auf syrischem Boden durchführten, hätten westliche Politiker geschwiegen. – Von den
westlichen Medien wird im Zusammenhang mit den russischen

Einsätzen häufig die sogenannte „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ zitiert.
„Ich bin keine Medienorganisation. Ich arbeite von Zuhause, von meiner Privatwohnung
aus“, sagte der viel zitierte, vermeintliche syrische Menschenrechtsexperte Rami Abdel Rahman auf eine Anfrage des
Nachrichtensenders Russia Today hin. Er wohne in Coventry,
England, und nicht in Syrien. –
Die fehlenden Beweise für die
massiven Anschuldigungen gegen Russland, die die deutsche
Kanzlerin und die westlichen
Medien in alle Welt hinaustragen, scheinen genau diesen
Journalismusstil zu bestätigen.
[6]

Ist das Ende des ZDF gekommen?
hm. Im Dezember 2015 strahlte
das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) seine Sendung „Der
Machtmensch Putin“ aus. Bereits die Wortwahl im Titel der
Sendung war ein abermaliges
Dreinschlagen auf den russischen Präsidenten. Verschiedene Stellungnahmen und an
das ZDF gesandte Programmbeschwerden zeigten stichhaltig auf, dass die Inhalte unseriös
recherchiert und dokumentiert
waren. So hat es beispielsweise
den behaupteten Einfall der russischen Armee in den Donbass

gemäß Berichten der OSZE
und den Erkenntnissen des französischen Geheimdienstes nie
gegeben. Der vermeintliche russische Soldat erwies sich als
ein gekaufter falscher Zeuge.
Fazit einer der Programmbeschwerden: „Diese Sendung
war wie Sendungen ähnlichen
Stils, die ihr vorangingen, übergriffig – auch und gerade uns
als Zuschauern gegenüber.
Ich protestiere hiermit entschieden dagegen, für so einen
Schmutz Rundfunkgebühren entrichten zu müssen.“ [8]

Die Deutsche Regierung
stimmt gegen Atomwaffenverbot
pg. In der Generalversammlung
der Vereinten Nationen wurden
am 7.12.2015 mit großer Mehrheit vier Resolutionen verabschiedet, die einem Verbot von
Atomwaffen den Weg ebnen
sollen. Erstaunlicherweise enthielt sich die deutsche Bundesregierung in den Abstimmungen über die Anerkennung
der humanitären katastrophalen Konsequenzen von Atomwaffen sowie der Einrichtung

einer Arbeitsgruppe, in der
sich die Länder über die konkrete rechtliche Umsetzung
eines Verbots austauschen. Bei
den Resolutionen, in denen es
um die ethische Verpflichtung
zur Abschaffung von Atomwaffen ging, stimmte sie – ebenso
wie die Atommächte – mit nein.
Hintergrund: In der BRD lagern US-Atombomben, die modernisiert werden sollen. [5]

„Nimm das Recht weg –
was ist dann ein Staat noch anderes
als eine große Räuberbande?“
Augustinus von Hippo, Kirchenlehrer und Philosoph (354–430)

Transgender-Filmwerk gefährdet Kinder
nm. Im Januar 2016 lief in
den deutschen Kinos das hoch
prämierte und subventionierte
Filmwerk „The Danish Girl“ an.
Der Film beschreibt die Geschichte des dänischen Landschaftsmalers Einar Wegener,
der sich als einer der ersten
Transsexuellen im Jahre 1926
einer Geschlechtsumwandlung
unterzieht.
Dr. med. Vonholdt, Leiterin des
Deutschen Instituts für Jugend
und Gesellschaft, warnte sehr,
dass die Gender-Theorien eine
gute Identitätsentwicklung von
Jungen und Mädchen erheblich
beeinträchtigen und stören. Die
Grundannahme der Genderbewegung, Unterschiede zwischen
Mädchen und Jungen seien das
Resultat falscher Erziehung,
widerspreche allen empirischen
Studien*. Sexuelle Lebensstile
seien zudem nicht gleich gültig.
Entgegen dem Jugendschutzgesetz gab die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft
„FSK“ dieses jugendgefährdende Transgender-Filmwerk für
Kinder „ab 6 Jahren“ frei.
Was bzw. wer steckt dahinter?

Die Gender-Agenda wurde von
der UNO, der EU und verschiedenen Organisationen zum gesellschaftlichen Leitprinzip erhoben. Offensichtlich soll administrativ – also durch Druck
von „oben“ nach „unten“ – den
Menschen ihre Geschlechtsidentität geraubt werden.
Diese Verstöße gegen geltendes Recht gehören geahndet. [7]
*aus wissenschaftlicher Erfahrung
gewonnenes Wissen; Erfahrungswissen

Schlusspunkt ●
„Es hilft nichts,
das Recht auf seiner Seite
zu haben. Man muss auch
mit der Justiz rechnen.“
Dieter Hildebrandt,
deutscher Kabarettist
und Buchautor (1927–2013)

Oder anders ausgedrückt:
Man muss einfach wieder
den Mut haben,
unermüdlich auf das
Recht und dessen
Durchsetzung
zu pochen.
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [4] http://de.sputniknews.com/politik/20160118/307190596/linke-merkels-aufruestungsplaene.html#comments | www.kla.tv/7493 [5] www.icanw.de/neuigkeiten/
deutschland-stimmt-gegen-atomwaffenverbot/ | www.rp-online.de/politik/deutschland/neue-atomwaffen-in-deutschland-aid-1.4272603 [6] http://de.sputniknews.com/politik/
20160209/307707062/kreml-weist-merkels-kritik-zurueck.html#ixzz3zwTOFbP1 | http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2016/02/aleppo-wird-berfreit-und-nicht-fallen.html
[7] www.kino-zeit.de/filme/the-danish-girl | www.dijg.de/gender-mainstreaming/identitaet-ideologie/ [8] www.mmnews.de/index.php/politik/61077-zdf-machtmenschputin |
https://deutsch.rt.com/inland/36077-kronzeuge-aus-machtmensch-putin-doku/ | https://deutsch.rt.com/inland/36184-nachtrag-zu-machtmensch-putin-/
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Zika-Virus – Panikmache oder Vertuschung?

INTRO
ch./fh. Am 1. Februar erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den globalen
Gesundheitsnotstand: In Brasilien seien bis zu einer Million Menschen am Zika-Virus
erkrankt, das durch Stiche einer speziellen Stechmückenart übertragen werden soll.
Laut WHO gebe es auch eine
auffallende räumliche und
zeitliche Verbindung zwischen
Zika und dem Auftreten von
Mikrozephalie, einer Schädelfehlbildung an Neu- und Ungeborenen.
Gemäß Stellungnahmen der
Gesellschaft für Virologie und
dem Robert-Koch-Institut gibt
es jedoch keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das
Zika-Virus ursächlich Fehlbildungen am ungeborenen Kind
auslöst. Der nebenstehende
Leitartikel gibt Hinweise, was
die tatsächlichen Auslöser für
die Missbildungen sein könnten. Ein weiterer globaler Zu-

sammenhang darf bei dieser
angeblichen Zika-Epidemie
nicht auβer Acht gelassen
werden: Brasilien setzt sich
als Mitglied der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika)
für eine multipolare Weltordnung ein. Damit stellt es sich
gegen die US-Regierung, die
eine monopolare Weltordnung unter ihrer alleinigen
Führung durchsetzen will.
Der von der WHO erklärte Gesundheitsnotstand schwächt
die Souveränität Brasiliens,
denn die WHO kann Zwangsmaβnahmen verhängen. [1]
In der Klagemauer.TV-Sendung „Die Globalisierung
als Schlüssel der weltweiten
US-Dominanz“ vom 14.8.2015
wird die zwielichtige Rolle der
WHO als Instrument zu einer
monopolaren Weltordnung beleuchtet.
(www.kla.tv/6510)
Die Redaktion (brm.)

ZDF berichtet nicht neutral und ausgewogen
ab. Hans U. P. Tolzin, der
Herausgeber der Zeitschrift
„Impfreport“, wurde vom ZDF
für ein Interview zum Thema
Impfen angefragt. Das ZDF
hatte die Firma medi cine
GmbH, die sich auf Industriefilme spezialisiert, beauftragt
dieses Interview zu führen.
Man hatte Tolzin zugesagt, dass
das Interview für einen Dokumentarfilm verwendet wird, in
dem Pro und Kontra gleichberechtigt dargestellt würden. Die
Aussagen von Herrn Tolzin

wurden dann aber geschickt ins
falsche Licht gestellt und die
Begründungen zu den Aussagen einfach aus dem Interview
herausgeschnitten.
Für den unkritischen Zuschauer stand Tolzin dann als notorischer Impfgegner da, der aber
keine plausiblen Gründe dafür
vorweisen konnte.
Hiermit bestätigt sich einmal
mehr, dass das ZDF keine neutrale, objektive Plattform ist,
sondern sich nur vordergründig
dafür ausgibt. [2]

Quellen: [1] www.kla.tv/7748 [2] http://info.kopp-verlag.de/
hintergruende/deutschland/hans-u-p-tolzin/so-funktioniert-luegenpresse-imzdf.html [3] www.zeitenschrift.com/artikel/kosmetik-gift-in-der-gesichtscreme
#.VrkYyVLd6So

ch./fh. Seit eineinhalb Jahren
wird vor allem im Norden Brasiliens das Insektizid Pyriproxyfen* dem Trinkwasser beigemischt. Interessanterweise traten genau dort die meisten Verdachtsfälle von Mikrozephalie
auf. Brasilien ist seit 2008 der
weltgrößte Verbraucher von
Agrargiften. Gemäß einer Studie wurden in der Milch stillender Mütter alarmierend hohe
Werte von Agrargiften nachgewiesen. Zudem wurden im Oktober 2014 in Brasilien Schwangere gegen Diphtherie, Tetanus
und Keuchhusten in Form einer
Dreifachimpfung geimpft. Diese Impfung enthält für den Men-

schen giftige Aluminiumverbindungen. Bereits sieben Monate
nach Beginn der Impfungen
wurde man auf die Häufung von
Mikrozephalie bei Neugeborenen in Brasilien aufmerksam.
Anstatt diese naheliegenden
Auslöser zu prüfen, konzentriert
sich die WHO vornehmlich auf
das Zika-Virus, möglicherweise
aus Gründen der Haftung. Denn
im Fall, dass ein Virus der Auslöser der Mikrozephalie sein
sollte, wird jede Art von Schadenersatzanspruch der geschädigten Kinder und Familien von
vornherein ausgeschlossen. [1]
*ein Wachstumshemmer
für Mückenlarven

„Gesundheit ist das notwendige Erfordernis
für Wehrfähigkeit und Steuerkraft des Volkes,
für Leistungsfähigkeit und Lebensgenuss
jedes Einzelnen.“
Carl Heinrich Reclam, deutscher Buchhändler

WHO schweigt
zu gesundheitsschädlichen Körperpflegeprodukten
ns. Im Jahr 2014 wurden weltweit 108 Milliarden US-Dollar
für Körperpflege- und Kosmetikprodukte ausgegeben. Die
Produkte enthalten Unmengen
schädlicher Substanzen. Rund
13.000 Chemikalien werden
für die Herstellung von Körperpflege- und Kosmetikartikeln
verwendet. Davon wurden nur
10 % auf ihre Sicherheit überprüft. Von vielen Substanzen ist
bekannt, dass sie giftig sind.
Die gefährlichsten Gifte sind
hormonaktive Substanzen. Das
sind Chemikalien, die vom
menschlichen Körper für Hormone gehalten werden und somit in das fein ausbalancierte
Hormonsystem eingreifen.
Die zwölf gefährlichsten hormonaktiven Substanzen sind:

Bisphenol-A (BPA), Dioxin,
Atrazin, Phthalate, Perchlorate,
flammhemmende Mittel, Blei,
Quecksilber, Arsen, Perfluorcarbone (FKW, P-FKW), Phosphorsäureester und Glykolether.
Viele davon sind auch krebserzeugend oder generell giftig für
den menschlichen Körper. Laut
WHO genügen zum Teil schon
sehr geringe Mengen einer giftigen Substanz, um eine Schädigung bei Embryonen auszulösen. Da stellt sich doch die
Frage, weshalb die WHO angesichts dieser gesundheitsschädlichen Körperpflege- und Kosmetikprodukte nicht auch den
globalen Gesundheitsnotstand
ausruft, wie sie es kürzlich anlässlich des Zika-Virus getan
hat? [3]
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Förderung von Pornokonsum durch staatliches Gesundheitszentrum
ml. Das Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheit RADIX fördert über die Internetplattform „feel-ok.ch“ die Normalisierung von Pornokonsum
unter Jugendlichen. Pornos seien, selbst bei täglichem Konsum, an sich nicht schädlich.
Vielmehr könne man sich von

sexuellen Praktiken inspirieren
lassen oder das Gesehene ausprobieren. Auch schräge und
perverse Sexualpraktiken seien
okay. Diese Verharmlosung
steht jedoch im Widerspruch
zu den neuesten Erkenntnissen
darüber, wie Pornografie das
Sexualverhalten Jugendlicher

belastet. Laut Mediensucht-Expertin Tabea Freitag zeigt sich
in der Arbeit mit Mädchen oft,
dass die Grenze von gewollter
Sexualität zu sexuellen Übergriffen fließend ist und mittels
Druck durch den Freund noch
verstärkt werden kann. Unfreiwillige sexuelle Erfahrungen

Wie unsere Leitmedien ticken
jb. In einem Radiointerview
zur Flüchtlingskrise äuβerte die
WDR-Journalistin Claudia Zimmermann: Journalisten seien angewiesen, „positiv über die Regierung zu berichten“ und nicht
eine „oppositionelle Haltung“
zu verbreiten. Einen Tag nach
ihrem Statement, welches in der
deutschen Presse entsprechende
Schlagzeilen auslöste, ruderte
Zimmermann „nach einer Absprache“ mit dem WDR zu-

rück: Sie habe an dieser Stelle
„Unsinn geredet“ und „totalen
Quatsch verzapft“. Zimmermanns Aussagen offenbaren,
wie unsere Mainstream-Medien
ticken: So etwas wie Pressefreiheit gibt es nicht, sondern es
wird vorgegeben, wie und was
man zu schreiben hat. Aufrechterhalten wird dieser gesteuerte
Journalismus durch ein geradezu sektiererisches System: Wer
sich nicht an diese Vorgaben

hält, wird, wie das Beispiel
von Frau Zimmermann zeigt,
durch medialen Druck quasi zur
Selbstverleugnung gezwungen.
Bei Nichtfolgeleistung wird der
Ruf ruiniert.
Beispiele dafür sind, stellvertretend für viele, der ehemalige
FAZ-Journalist Udo Ulfkotte
und die ehemalige ARD-Nachrichtensprecherin Eva Herman.
[5]

Propaganda in den Schweizer Medien
Die „Neue Zürcher Zeitung”
(NZZ) ist die führende Schweizer Tageszeitung für internationale Themen. Doch wie objektiv und kritisch berichtet die
NZZ über geopolitische Konflikte? Um dies zu überprüfen,
wurden während je eines Monats alle NZZ-Berichte zur Ukrainekrise und zum Syrienkrieg
analysiert und anhand des Modells von Professor Anne Morelli auf Muster von Kriegspropaganda hin ausgewertet. Die

Resultate sind eindeutig: Die
NZZ verbreitet in ihren Berichten überwiegend Propaganda
der Konfliktpartei USA/NATO.
Gastkommentare und Meinungsbeiträge geben nahezu
durchgehend die Sicht dieser
Konfliktpartei wieder, während
Propaganda ausschließlich auf
der Gegenseite verortet wird.
Die verwendeten Drittquellen
sind unausgewogen und teilweise nicht überprüfbar. Insgesamt muss von einer einsei-

tigen, selektiv-unkritischen und
wenig objektiven Berichterstattung durch die NZZ gesprochen
werden.
[...] Die Auswertung aller 133
NZZ-Artikel zum Ukraine- und
Syrienkonflikt ergab insgesamt
833 Kriegspropaganda-Botschaften, d.h. pro Artikel durchschnittlich 6,3 Botschaften. Davon waren 739 Botschaften
oder 89 % NATO-Propaganda
und 94 Botschaften oder 11 %
NATO-kritische Propaganda. [6]

Seehofer bemüht sich um Zusammenarbeit mit Russland
mab. Beim Besuch des bayrischen
Ministerpräsidenten
Horst Seehofer in Moskau am
4.2.2016, hob der russische
Präsident Wladimir Putin den
besonderen Charakter der russisch-bayrischen Beziehungen
hervor. Putin dankte Seehofer
für seine Bemühungen um ein
gutes Einvernehmen und die
gute Zusammenarbeit. Seehofer
wies auf die vielen Krisenherde
in der Welt hin und zeigte sich
überzeugt, dass diese nur in

Zusammenarbeit mit Russland
und keinesfalls in Gegnerschaft
zu Russland gelöst werden
können. Vor seiner Reise bemerkte Seehofer in einem Interview, dass sich die Sanktionen
der EU gegen Russland sehr
nachteilig auf die Wirtschaftsbeziehungen Russlands mit der
EU, mit Deutschland und Bayern ausgewirkt hätten. Besonders hart sei der Agrar- und
Nahrungsmittelsektor betroffen
und er hoffe, dass bald eine

Lösung für den Konflikt gefunden werde. Von den Befürwortern der Sanktionen gegen Russland wurde der Besuch von
Seehofer bei Putin massiv kritisiert.
Die Leitmedien haben diese
Kritik kurzerhand aufgenommen und in die gleiche Kerbe
geschlagen. Damit zeigt sich,
dass diese nicht an einer Entspannung des Konflikts zwischen dem Westen und Russland interessiert sind. [7]

seien keine Seltenheit und beträfen 60 % der 17- bis 20-jährigen Frauen und 30 % der
Männer.
Beschämender Fakt ist: „feelok.ch“ wird von zahlreichen
Schweizer Kantonen mitfinanziert und als Sexualkundemittel
empfohlen. [4]

Schlusspunkt ●
Hans U. P. Tolzin sagte
nach der tendenziös manipulativen Sendung im ZDF
mit ihm als Interviewpartner:
„Kein Wunder, wenn den
Massenmedien
niemand
mehr glauben will. Kein
Wunder, dass immer mehr
Menschen ihre eigene systematische Verdummung
nicht mehr über die Rundfunk- und Fernsehgebühren finanzieren wollen. […]
Das Ende der Macht der
sogenannten MainstreamMedien ist absehbar, wie
uns die dramatisch sinkenden Auflagen und Zuschauerzahlen zeigen.“
Dafür steigen die Auflagen
und Zuschauerzahlen bei
alternativen Medien wie
S&G, Kla.TV und AZK. Auf
das alleine kommt es aber
noch nicht an, existenziell
wichtig ist im „digitalen
Zeitalter“ die internetunabhängige, persönliche Vernetzung. Das ist auch der
Grund, weshalb sich die
S&G Handexpress nennt.
Sinn und Zweck der S&G
zielt darauf ab, von Hand
zu Hand weitergereicht zu
werden. Denn die „Internetzensur“ kommt.
Sind Sie schon ins Handexpress-Netzwerk integriert?
Wenn nein, dann bitte zur
Vermittlung melden unter
SuG@infopool.info .
Die Redaktion (brm.)

Quellen: [4] Infodienst Zukunft CH, Dez. 2015, S.1 | http://citizengo.org/de/ed/31350-stopp-feel-ok-schuetzt-unsere-jugend-vor-porno-sm-und-prostitution
[5] www.1limburg.nl/duitse-omroep-moest-positief-berichten-over-vluchtelingen?context=section-1 | www.compact-online.de/deutschlands-gesteuerte-presse-eingestaendnis/ | www1.wdr.de/unternehmen/wdr_berichterstattung_fluechtlinge-100.html | www.kla.tv/7351 [6] Originalauszug: https://swisspropaganda.
wordpress.com/die-nzz-studie/ [7] www.russland.ru/putin-russland-und-bayern-haben-besondere-beziehungen/ | www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/
grosse-koalition-russland-wladimir-putin-horst-seehofer | www.focus.de/politik/deutschland/aus-protest-gegen-putin-besuch-eklat-bei-sicherheitskonferenz-ussenatoren-boykottieren-dinner-bei-seehofer_id_5283206.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
4. März 2016

INTRO
Fast jeder kennt die Geschichte vom Wolf im Schafspelz. Der Wolf tarnt sich als
harmloses Schaf, um sich unbemerkt in die Schafherde
einzuschleichen. Wenn jedoch der Wolf in der Herde
angekommen ist und sein
wahres Gesicht zeigt, ist es
für die Schafe bereits zu spät.
In diesen Tagen ist diese
Geschichte aktueller denn je.
Der Bevölkerung werden fast
täglich neue Gesetze, Reformen oder sonstige Beschlüsse untergejubelt, welche vordergründig zu ihrem Nutzen
sein sollen. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt
man schnell den Wolf, der
sich unter dem Schafspelz
versteckt. So wird beispielsweise von den obersten Stellen kräftig für die Abschaffung des Bargelds geworben.
Ohne Bargeld soll die Welt
sicherer und das Bezahlen
bequemer werden. In Tat und
Wahrheit geht es aber darum,
den gesamten Geldverkehr
unter die Kontrolle der Banken bzw. deren Hintermänner in den Chefetagen weniger Großbanken zu bringen.
Ein weiteres Beispiel sind
die vielen Kriege, die vordergründig im Namen der humanitären Hilfe geführt werden,
jedoch einzig die Sicherung
von Ressourcen und Machtbereichen zum Ziel haben.
Anhand dieser und weiterer
aktueller Beispiele zeigt diese
S&G auf, wie diese Täuschungsmanöver funktionieren und was die eigentlichen
Ziele dahinter sind.
Die Redaktion (and.)

Bargeldabschaffung nur eine Frage der Zeit
dd. In einem „quer“-Beitrag des
Bayerischen Fernsehens vom
11.2.2016 wurde der Frage nachgegangen, wer hinter der geplanten Obergrenze für Bargeldzahlungen ab 5.000 Euro stecke. Die
Deutsche Bundesregierung hatte
anfangs Februar 2016 angekündigt, sich im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für eine EU-weite einheitliche Obergrenze bei Bargeldzahlungen einzusetzen. In zwölf EU-

Ländern gibt es schon Höchstgrenzen für Barzahlungen: Italien
3.000 Euro, Spanien 2.500, in
Frankreich sogar nur 1.000 Euro.
Gemäß Prof. Friedrich Schneider* bringe eine Abschaffung
oder eine Begrenzung des Bargeldes punkto Kriminalität herzlich wenig. „Große Summen werden in der organisierten Kriminalität bargeldlos mittels Scheinfirmen hin und her transportiert,
so dass diese das Bargeld gar

nicht mehr brauchen“, so Schneider. Trotz dieser Fakten und gegen den Willen der Bevölkerung
soll die Bargeldabschaffung durchgesetzt werden. John Cryan, Chef
der Deutschen Bank behauptete
Mitte Januar 2016 am WEF in
Davos, Bargeld sei ineffizient
und in zehn Jahren sowieso verschwunden. In wie vielen Jahren
werden wohl die Ersparnisse der
Bürger verschwunden sein? [1]
*Experte für Schattenwirtschaft

Weshalb das Bargeld abgeschafft werden soll
ea. In Anbetracht dessen, dass
80 % der Deutschen nicht auf
Bargeld verzichten wollen, ging
der „quer“-Beitrag weiter der Frage nach, wem nützt dann der Plan
der Bargeldabschaffung? Christoph Schäfer, Datenschutzexperte,
äußerte sich dazu folgendermaßen: „Die großen Profiteure einer
Bargeldabschaffung wären mit
Sicherheit die Banken. Einerseits
sparen sie sich Transaktionskosten für den Bargeldverkehr, sie
müssen keine Bankautomaten

mehr zur Verfügung stellen, Geld
muss nicht mehr gedruckt werden,
und auf der anderen Seite verdienen Banken natürlich an Transaktionen, [...]. Das ist ein Milliardengeschäft um das es da geht.“
Auch wäre die Bahn frei für Negativzinsen, also Strafgebühren
für Sparer. Doch Schäfer geht
noch einen Schritt weiter: „Das
Bargeld an sich abzuschaffen
hieße, wir haben kein anonymes
Zahlungsmittel mehr. Von daher,
so glaube ich, ist die wahre Moti-

vation dahinter tatsächlich eine
vollständige Kontrolle der Zahlungsflüsse der Bürger für die
Steuerbehörden.“ Mit anderen
Worten, der „gläserne Bürger“
wäre Tatsache: Big Brother weiß
alles! Was „quer“ jedoch nicht
erwähnte ist, dass der „gläserne
Bürger“ vor allem dem Zweck
dienen dürfte, eine diktatorische
Weltordnung zu errichten, in der
Andersdenkenden per Knopfdruck jegliche Existenzgrundlage
entzogen werden kann. [2]

„Der Betrug, der hüllt sich täuschend ein in große Worte
und in der Sprache rednerischen Schmuck.“
Johann Christoph Friedrich von Schiller, deutscher Dichter und Dramatiker

Wie Frankreichs Regierung den Terror instrumentalisiert
cs. Nach den Attentaten von
Paris am 13.11.15 rief Frankreichs Präsident François Hollande einen Ausnahmezustand aus,
welcher mittlerweile bis Ende
Mai verlängert wurde. Dieser
ermöglicht u.a. das Verbot von
Demonstrationen, behördliche*
Hausdurchsuchungen, das Verhängen von Hausarrest, usw.
Über den Ablauf behördlicher
Hausdurchsuchungen in Frankreich berichtete Telepolis online:
Im ersten Monat nach den An-

schlägen seien in Frankreich
über 2.700 behördliche Hausdurchsuchungen erfolgt. Furchteinflößende, bewaffnete Spezialeinheiten rammten frühmorgens
Wohnungstüren ein. Die Bewohner mussten meist in Handschellen die Durchsuchung ihrer intimsten Habseligkeiten beobachten. In fast 90 % der Fälle wurde
jedoch nichts Verdächtiges gefunden. Trotzdem will die französische Regierung eine Art permanenter „Krisenzustand“ in die

Verfassung schreiben, welcher
wichtige Grundrechte dauerhaft
einschränken würde.
Offenbar geht es hier nicht in
erster Linie um die Bekämpfung
des Terrors, vielmehr wird dieser geschickt dazu genutzt, die
Überwachung der Bürger voranzutreiben, die Versammlungsfreiheit einzuschränken und die polizeilichen sowie militärischen Befugnisse massiv auszuweiten. [3]
*d.h. ohne Beschluss eines Gerichtes
oder der Staatsanwaltschaft

Quellen: [1+2] www.br.de/mediathek/video/sendungen/quer/160211-quer-bargeld-100.html#&time= | www.welt.de/wirtschaft/
article152042791/Schaeuble-beharrt-auf-Bargeld-Obergrenze.html [3] www.srf.ch/news/international/kommt-es-zumfranzoesischen-patriot-act | www.heise.de/tp/artikel/46/46929/1.html | www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/
international-sda/Frankreich-verlaengert-Ausnahmezustand;art46446,684134 |
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Wahre Ursachen des Syrienkonflikts
loh./and. Seit Jahren tobt in Syrien ein brutaler Krieg. Es ist
mittlerweile klar, dass dieser
Krieg durch äußere Mächte angeheizt wurde, indem gezielt
Terroristen ins Land geschleust
und aufgerüstet werden. Doch
was macht Syrien so bedeutend? Gemäß dem russischen
Professor und Mitglied der
Internationalen Akademie der
Wissenschaften in München,
Andrej Fursow, ist Syrien neben
dem Iran das Aufmarschgebiet
für Zentralasien. Laut US-Stratege Zbigniew Brzezinski werden in dieser Region die Machtverhältnisse in der Welt entschieden. Die US-Regierung
will deshalb ihren Machtbereich in dieser Region ausbauen

und somit Russland weiter einkreisen. Zudem verbindet Syrien den schiitischen Iran mit
den übrigen schiitischen Gruppen in der arabischen Welt.
Diese stehen den von den USA
unterstützten Sunniten, d.h.
Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten,
gegenüber. Nicht zuletzt ist Syrien auch das Durchgangsland
iranischer Öl- und Gaspipelines zum Mittelmeer. Ohne
das Assad-Regime bekäme Katar die Möglichkeit sein Erdgas
über syrisches Territorium zum
Mittelmeer zu befördern, was
dem Export des Irans und der
Marktposition Russlands erheblich schaden würde. [4]

„Das Fundament aller Staatskünste besteht darin,
die Menschen zu täuschen über das,
was ihr eigener Vorteil ist.“
Johann Jakob Mohr, deutscher Dramatiker, Aphoristiker und Erzähler

Sieger-Ecke:
US-Landwirte kehren Monsanto den Rücken
msp. In den USA, dem Land,
in dem vor Jahren die Verbreitung der Gentechnik ihren
Anfang nahm, ist ein Umdenken der ersten Farmer zu beobachten. Sie beginnen wieder
konventionelles Saatgut anzubauen, da dies schlichtweg
profitabler ist. Saatgut von
Monsanto und Co. ist teurer
als konventionelles Saatgut
und auch sein Anbau ist
schwieriger und kostspieliger,
da wegen zunehmender Resistenzen von Unkraut der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln in den letzten Jahren
um 26 % gestiegen ist. Gleichzeitig ist in den USA der Markt
für gentechnikfreie Produkte
stark gewachsen, da sich offenbar immer mehr Menschen
der gesundheitlichen Risiken

bewusst werden, welche durch
die Gentechnik entstehen.
Selbst in der Tierzucht findet
ein Umdenken statt, da inzwischen mehrere Studien belegen, dass sich Gennahrung
negativ auf die Gesundheit der
Tiere auswirkt. Prognosen gehen davon aus, dass in fünf
Jahren der Marktanteil von
nicht gentechnisch verändertem Maissaatgut auf 20 % ansteigt. Dies ist wirklich eine
Revolution!
Deshalb kann auch in den
USA dem GVO*-Saatgut nicht
die Zukunft gehören, weil die
falschen Versprechungen der
Saatguthersteller von GVO´s
auffliegen. [7]
*GVO: gentechnisch
veränderte Organismen

Dank dem Petrodollar hält sich die USA über Wasser
fme. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Petrodollar
etabliert. Das Petrodollar-System legt fest, dass alle fördernden Länder ihr Erdöl hauptsächlich gegen US-Dollars
verrechnen müssen. Folglich
müssen alle Länder, um Erdöl
zu beschaffen, im Besitz von
US-Dollars sein. Alle Erdöl importierenden Länder müssen
daher Güter an die USA liefern,
um in den Besitz von US-Dollars zu kommen. Dies wiederum verschafft den USA die
Möglichkeit, ihren Lebensstandard hoch zu halten, da die
Güter quasi „gratis“, beziehungsweise seit der Abschaffung des Goldstandards im Jahre 1971 gegen Geld ohne realen

Gegenwert, geliefert werden.
Diese Tatsache erklärt einiges.
Saddam Hussein und später
auch Muammar al-Gaddafi
kündigten an, ihr Öl auch gegen
Euro oder Gold verkaufen zu
wollen. Beide wurden kurz danach durch einen US-geführten
Krieg gestürzt und beseitigt.
Es ist deshalb offensichtlich,
dass die Kriege im Irak und in
Libyen nicht wie behauptet für
Freiheit und Demokratie geführt wurden. Oben erwähnte
Fakten erhärten vielmehr die
Annahme, dass es dabei, neben
anderen globalstrategischen Interessen, um die Erhaltung des
Petrodollar-Systems und der
Verhinderung jeglicher Autarkie gegangen ist. [5]

CO2-Zertifikate zum Nutzen der Banken
ag./kew. Obwohl gemäß renommierter Wissenschaftler der
Einfluss des CO 2 -Ausstoßes
auf die Klimaveränderung nicht
nachgewiesen werden kann,
halten Politik und Medien beharrlich daran fest. Insofern verwundert es auch nicht, dass
die 1997 im Kyoto-Protokoll
festgelegten Grenzwerte nun
auf der 21. Klimakonferenz der
UN in Paris fortgesetzt wurden
und für alle 195 Länder verbindlich werden sollen. Kraftwerksbetreiber, die die geforderten Grenzwerte nicht einhalten, müssen sich durch den
Kauf von CO2 -Zertifikaten ihren Kraftwerksbetrieb sichern.
Der Großteil des Emissionshandels wird dabei durch die USTerminbörse „ICE Futures U.S.“
kontrolliert. Diese ist fest in
den Händen großer Banken wie
Goldman Sachs, J.P. Morgan,
Bank of America und Citigroup.
Durch den Zertifikatshandel
vergrößert sich deren Machteinfluss auf die Energieversorgungsunternehmen. Somit verwundert es nicht, dass die pro-

gnostizierten Klimaveränderungen immer bedrohlicher dargestellt werden und die geforderten CO2 -Senkungen immer
heftiger ausfallen.
Das Ziel dieser Machenschaften ist nichts Geringeres, als
die totale Kontrolle der globalen Energieproduktion, in den
Händen einiger wenigen Großbanken. [6]

Schlusspunkt ●
„Was List verborgen,
wird ans Licht gebracht;
Wer Fehler schminkt,
wird einst mit Spott
verlacht.“
William Shakespeare,
englischer Dichter, Dramatiker,
Schauspieler und Theaterleiter

So richtig die Worte Shakespeares auch sind, sie erfüllen
sich nicht von alleine! Was
es dazu braucht, sind wache
und aufmerksame Bürger,
welche unermüdlich die Lügen der Globalstrategen aufdecken und diese Informationen unter das Volk bringen.
Die Redaktion (and.)

Quellen: [4] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/peter-orzechowski/krieg-um-syrien-konfrontation-nato-russland-rueckt-naeher.html |
www.ag-friedensforschung.de/regionen/USA/nach-bush.html [5] www.freiewelt.net/reportage/iranisches-erdoel-bald-gegen-euro-10065490/ [6] www.kla.tv/7330 |
www.bueso.de/artikel/vollig-verruckt-wie-co2-handel-funktioniert | www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/emissionszertifikate-dasmilliardengeschaeft-mit-dem-abgashandel-seite-2/3531832-2.html [7] http://netzfrauen.org/2014/09/22/back-roots-immer-mehr-landwirte-kehren-monsanto-denruecken/ | http://modernfarmer.com/2013/12/post-gmo-economy/ | http://www.zentrum-der-gesundheit.de/gvo-giftstoffe-ia.html |
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
12. März 2016

INTRO
Der Info-Krieg zwischen global agierenden Gesinnungswächtern und volksnahen
Aufklärern hat einen neuen
Höhepunkt erreicht. Es
herrscht bereits jetzt eine
auffällige Gleichschaltung
der Medien. Gleichzeitig
schreitet eine gezielte Internet-Zensur in den sozialen
Netzwerken voran. Um auch
auf der Straße den Druck
auf eine aufwachende und
zunehmend Widerstand leistende Bevölkerung zu erhöhen, finanzieren deutsche
Landesregierungen schon
ganz ungeniert Gegendemonstranten aus Steuermitteln. [1]
Obwohl die unkontrollierte
und daher rechtswidrige Politik der Masseneinwanderung im Volk auf breite Ablehnung stößt, hält die
Bundesregierung beharrlich
daran fest. Offenbar ist sie
dazu auf künstliche Feindbilder angewiesen und hat
deshalb den staatlich gesteuerten „Kampf gegen rechts“
intensiviert.
Als „rechts(populistisch)“ gilt
sogleich auch jede Bewegung, die sich noch für traditionelle Werte wie „Ehe“
und „Familie“ einsetzt. Bei
diesen Kämpfen scheint
buchstäblich jedes Mittel
recht, wenn auch längst
nicht mehr rechtens zu sein.
Davon zeugt diese S&G-Ausgabe und fordert wieder einmal zu einem effektiven Netzwerkbau auf.
Viel Ausdauer im Aufklärungskampf und den entscheidend längeren Atem
wünscht
Die Redaktion (ham.)

Staatliche Internet-Zensur
blockiert Anonymous-Netzwerk

Ex-Stasi-Agentin
übernimmt Hass-Zensur
nm./mh. In der Bundesrepublik Aufklärungsmedium „Anony- in sozialen Netzwerken
Deutschland hat eine beispiellose Zensurwelle in den sozialen Netzwerken des Internet
begonnen. Das US-Unternehmen Facebook geht in Zusammenarbeit mit dem deutschen
Justizministerium gegen sogenannte „Hass-Kommentare“ in
seinem Online-Netzwerk vor.
Dazu hat Facebook u.a. eine
dreistellige Zahl von sogenannten „Customer Care Agents“ der
Bertelsmann-Tochterfirma Arvato eingestellt. Mit Zensur-Hoheit betraut wurde zudem das
„Institute for Strategic Dialogue“ – eine Denkfabrik des
Zionisten Baron George Weidenfeld – wie auch die „AmaZum
deu-Antonio-Stiftung“.
ersten großen Opfer der neuen
Gesinnungswächter wurde das

mous Kollektiv“, das auf Facebook wöchentlich über 20 Millionen Nutzer erreichte. Nach den
Vergewaltigungsvorfällen von
Köln und der damit verbundenen Schweigespirale der Mainstream-Medien hatte „Anonymous“ Anfang 2016 entlarvende Dokumente von Innenministerium, Polizei und BKA
öffentlich gemacht. Am 4. Februar 2016 wurde nun die vollständige Sperrung der Facebook-Anonymous-Seite veranlasst.
Diese Entwicklung macht allzu
deutlich, wie notwendig es ist,
einen freien Informationsaustausch durch rechtzeitige und
internetunabhängige
Vernetzung von Mensch zu Mensch
aufzubauen. [2]

Gegenstimme: Polnischer Comedian
kritisiert deutsche Politiker und Medien scharf
ro. Der polnische Comedian
Marek Fis kritisierte deutsche
Politiker und Medien kürzlich
scharf via Facebook. Grund für
die öffentliche Kritik des Künstlers: Im Vorfeld dreier Landtagswahlen im März 2016 weigerten sich Vertreter von SPD
und Grünen, mit Kandidaten der
AfD zu debattieren. Die Rundfunkanstalten WDR und SWR
entsprachen diesem Boykott
und luden vorerst keinen AfDVertreter zu einer Fernsehdiskussion ein. Marek Fis dazu:
„Eine komplette Bankrotterklärung für unsere (deutsche) Gesellschaft. Und ihr deutschen

Politiker beschwert euch, dass
Polen die Demokratie abschafft? Wenn ihr nur noch mit
Leuten reden wollt, die eurer
Meinung sind, dann führt
Selbstgespräche […]. Ich dachte 1988 in Polen, Meinungsdiktatur und kontrolliertes Staatsfernsehen muss ich nie wieder
erleben, aber 2016 in Deutschland gibt es ein Comeback.
Schämt euch! Ihr fragt euch,
warum sich das Volk von euch
entfernt? Ihr könnt es nicht ewig
verarschen.“ Klare Kommentare wie diese dürften künftig
wohl in die Fänge der HassZensoren geraten. [4]

nm./mh. Für den Auftrag, soziale Netzwerke von “Hate
Speech“ (Hass-Reden) zu befreien, Gegenreden zu stärken
und unerwünschte Kommentare an Strafverfolgungsbehörden
weiterzuleiten, engagierte Bundesjustizminister Heiko Maas
kürzlich auch die Vorsitzende
der „Amadeu-Antonio-Stiftung“
Anetta Kahane. Die Zensurgewalt geht mit Kahane ausgerechnet an eine ehemalige StasiSpitzelin, die jahrelang unter
dem Decknamen „Victoria“ als
inoffizielle Mitarbeiterin des
DDR-Ministeriums für Staatssicherheit arbeitete. Im Auftrag
der Bundesregierung hat Kahane nun über 100 weitere Spitzel
angeheuert, die ab sofort – unter
dem Deckmantel, gegen sogenannte „Hass-Beiträge“ vorgehen zu wollen – unliebsame
Kommentare und Beiträge auf
Facebook löschen können. Was
ein Hass-Beitrag oder -Kommentar ist, wird allerdings nicht
durch ein Gesetz definiert, sondern unterliegt ganz dem Ermessen der Zensoren. [3]

„Die Geschichte
wiederholt
sich nicht – sie
wird nur wiederholt.“
Gerhard Wisnewski,
Journalist,
Buch- und Filmautor

Quellen: [1] https://kleineanfragen.de/thueringen/6/946-zuschuesse-aus-dem-landesprogramm-fuer-demokratie-toleranz-undweltoffenheit-fuer-fahrten-zu-gegendemonstrationen | https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/
2016/brandenburg-finanziert-demonstrationen-gegen-rechts/ [2] www.info-direkt.eu/zensur-gegen-anonymous/ | www.pinews.net/2016/01/p499377/ | https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Strategic_Dialogue |
http://vk.com/anonymous.kollektiv | www.kla.tv/1910 [3] www.info-direkt.eu/so-hassen-die-hass-zensoren-von-facebook/
http://publikative.org/2012/08/02/der-brand-der-nie-geloscht-wurde/ | https://de.wikipedia.org/wiki/
Anetta_Kahane | www.amadeu-antonio-stiftung.de/hatespeech/ [4] https://de-de.facebook.com/Marek-Fis-161525963862535/ |
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/kritik-an-swr-dreyer-verteidigt-absage-der-fernsehdebatte-14028094.html
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Brandanschläge als Folge von Theater-Kunst?
hae/ham. Mit dem Theaterstück
„FEAR“ (Angst) liefert die Berliner Schaubühne seit Ende
2015 ihren Beitrag zum sogenannten „Kampf gegen rechts“.
Als Feindbilder dienen darin die
Publizistinnen Birgit Kelle und
Gabriele Kuby, die AfD-Politikerinnen Beatrix v. Storch und
Frauke Petry sowie die Familienschutzaktivistin Hedwig von
Beverfoerde – fünf Frauen des
öffentlichen Lebens, die klar für
die Ehe zwischen Mann und

Frau einstehen, sich gegen die
Gender-Ideologie* aussprechen
und für das Vorrecht der Eltern
auf Erziehung ihrer Kinder eintreten. Sie sind die „hässlichen
hassenden Frauen“, wie Regisseur Richter sein Stück ursprünglich nennen wollte. In der
Theateraufführung werden sie
als Hassreden-schwingende „Nazi-Zombies“ dargestellt, denen
man ins Gesicht schießen müsse. Gleichzeitig werden deren
großformatige Portraitfotos bei

wiederholten Angaben ihrer
Wohnanschriften gezeigt..Schon
kurz nach der Premiere von
„FEAR“ fanden diese „künstlerischen Gewaltaufrufe“ bereits
konkrete Umsetzung, als hinterhältige Brandanschläge auf das
Auto von Politikerin v. Storch,
auf mehrere AfD-Büros und das
Firmengelände der Familie Beverfoerde verübt wurden.
Für diese Art der Volksverhetzung, die sich im Deckmantel
der Theaterkunst zu tarnen sucht,

Justiz begründet politisches Urteil mit der „Kunstfreiheit“
hae./ham. Vor dem Landgericht
Berlin haben die Politikerin
Beatrix v. Storch und FamilienAktivistin Hedwig v. Beverfoerde gegen die Berliner Schaubühne Klage erhoben. Wegen
der Verwendung ihrer Fotos in
dem zu Gewalt und Mord aufrufenden Theaterstück „FEAR“
hatte das Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die Schaubühne und Regisseur Falk Richter erlassen. Dieser legte jedoch
Widerspruch ein und erklärte
am 15.12.2015 in einer mündlichen Verhandlung, dass im
Theaterstück nur eine „künstlerische Darstellung der Albträume der Figuren“ stattfinde.
„FEAR“ verarbeite verschiedene zeitgeistig und geschichtlich
auftretende Phänomene der „neu-

en Rechten“ und christlich-fundamentalistischen Strömungen.
Dieser Darlegung schloss sich
das Landgericht an und hob die
einstweilige Verfügung mit der
Begründung wieder auf, dass
weder die Menschenwürde noch
die Persönlichkeitsrechte der
beiden Frauen durch das Stück
verletzt würden. Auch der Deutsche Kulturrat hatte sich in die
juristische Auseinandersetzung
mit eingeschaltet und gefordert,
dem „Druck aus der rechten
Ecke“ nicht nachzugeben.
In der inzwischen vorliegenden
schriftlichen Urteilsverkündigung (AZ 270658/ 15) gab das
Gericht der Schaubühne in allen Punkten recht, unter dem
Schutz der Kunstfreiheit gehandelt zu haben. Weitere Auffüh-

rungen des Hass-Theater-Stücks
bleiben somit juristisch geschützt auf dem Spielplan stehen.
Hier stellt sich die Frage, ob
das Landgericht wohl genauso
nachlässig geurteilt hätte, wenn
z.B. eine Angela Merkel oder
ein Barack Obama „künstlerisch“ zum Abschuss freigegeben wären? Mit Sicherheit
wäre es da mit der Kunst- und
Meinungsfreiheit ganz schnell
zu Ende.
Ein Gericht, das hinsichtlich
der Menschenwürde jedoch mit
zweierlei Maß misst, hat sich
damit als Instanz der Rechtsprechung klar disqualifiziert.
[6]

Der Fall Wisnewski: „Säuberungswelle“ gegen Enthüllungsjournalisten
ro. Seit 23 Jahren schreibt Gerhard Wisnewski für den Verlag
Droemer Knaur. Zu seinen Werken gehören die Jahresschriften
„ungeklärt – unheimlich – unfassbar“ und „verheimlicht –
vertuscht – vergessen“, in denen
er dubiose Kriminalfälle und
politische Machenschaften zu
enthüllen versucht. Beide Reihen zählen im deutschsprachigen Raum zu den absoluten
Bestsellern der politischen Literatur. Die letztgenannte Buchreihe wurde Mitte Dezember
vom Verlag gestoppt, obwohl

das Buch bereits druckfertig
vorlag. Was veranlasste den
Verlag zu diesem Schritt?
Der Autor selbst hat folgende
Erklärung dafür: „Tatsache ist,
dass das Buch jede Menge
Sprengstoff enthält, insbesondere im Hinblick auf die sogenannte Flüchtlingskrise, die uns
2015 im wahrsten Sinne des
Wortes heimsuchte. Was hier
wirklich abgelaufen ist und weiterhin abläuft, habe ich ausführlich untersucht. Die Hintergründe sind monströs*.“ Bleibt die
Frage: Wer genau hat den Ver-

lag dazu gedrängt, eine derart
gewinnbringende Zusammenarbeit zu beenden, um eine einflussreiche Gegenstimme möglichst zum Schweigen zu bringen?
Laut Wisnewski sind solche
„Säuberungswellen“ nicht nur
ein Zeichen der Totalisierung,
sondern auch typische Vorzeichen eines Krieges, welche sich
in Deutschland nach demselben
Muster auch vor Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs ereignet haben. [7]
*ungeheuerlich

kann es in einem freien Rechtsstaat keinerlei moralische oder
juristische Rechtfertigung geben.
[5]
*Unterschiede zwischen Mann

und Frau existieren nicht,
geschlechtstypisches Verhalten
sei aufgrund „sozialer Prägung“
anerzogen, jeder müsse sein
Geschlecht daher selbst wählen.

„Immer wenn ich
Nazivergleiche lese,
denke ich:
Da sind jemandem die
Argumente ausgegangen.“
Harald Martenstein,
Journalist und Autor

Schlusspunkt ●
„Es gibt kein gutmütigeres,
aber auch kein
leichtgläubigeres Volk
als das deutsche.
Keine Lüge kann grob
genug ersonnen werden,
die Deutschen glauben sie.
Und um einer Parole
willen, die man ihnen gibt,
verfolgen sie ihre
eigenen Landsleute mit
noch größerer Erbitterung
als ihre wirklichen Feinde.”
Napoleon Bonaparte
(1761–1821)

Obiges Zitat ist bereits rund
200 Jahre alt – Zeit also,
diesen gefährlichen Zustand
der Unmündigkeit endgültig
zu überwinden. Das hinterhältige System von „Teile und
herrsche“ können die Menschen jedoch nur besiegen,
wenn sie sich nicht länger in
„links“ und „rechts“ aufspalten lassen, sondern sich gesamthaft als vollständig und
unteilbar verstehen. Dazu
braucht es freie und beständige Gegenstimmen, die jede
Hetzabsicht entlarven und
Medienlügen strafen.
S&G dient zudem als internetunabhängiges Vernetzungswerkzeug.
Die Redaktion (ham.)

Quellen: [5] „Fear: Gutmenschen auf Zombie-Jagd“ von Martin Müller-Mertens, COMPACT 12/2015, S.55 | https://demofueralle.wordpress.com/2015/11/02/brandanschlagauf-beverfoerde-firmengebaeude-geschaeftsadresse-von-demo-fuer-alle/ | https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/brandanschlag-auf-familienschuetzerin/
[6] www.medrum.de/content/einstweilige-verfuegungen-gegen-schaubuehne-und-fear-aufgehoben | www.kulturrat.de/detail.php?detail=3308&rubrik=2 |
www.citizengo.org/de/fm/30794-nein-zu-hetze-und-gewalt-subvention-und-auff%C3%BChrung-von-theaterst%C3%BCck-fear-stoppen | Zeugenbericht
[7] http://german.irib.ir/component/k2/item/295493-warum-trennt-sich-ein-deutscher-verlag-von-seiner-gelddruckmaschine?templ=component&print=1 | www.gerhardwisnewski.de/index2.php?option=com_content&task=view&id=915&pop=1&page=0&Itemid=265 | www.politonline.ch/index.cfm?content=news&newsid=2473
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
18. März 2016

INTRO

Die Zeiten wandeln sich,
und mit ihnen die Menschen: Sie trauen ihren
Medien, Politikern, Finanzund Geldanlagesystemen,
Bildungs- und Gesundheitswesen usw. nicht mehr.
Diese Ausgabe zeigt auf, wie
recht die Menschen doch
mit ihrem Misstrauen haben.
Paradebeispiel ist das ins
Gegenteil verfälschte ARDInterview mit dem syrischen
Präsidenten Assad.
Es ist an der Zeit, dass sich
mit den Menschen auch all
diese Systeme wandeln.
Die Redaktion (hm.)

ARD-Interview mit Assad – journalistische Leistung im Keller
dd. Am 1. März 2016 veröffentlichte die ARD ein Exklusivinterview, das ARD-Reporter
Thomas Aders mit dem syrischen Präsidenten Bashar alAssad führte. Chefredakteur Kai
Gniffke verwies dabei auf die
Kernaufgabe des Journalismus:
Mit Assad zu reden, zu erfragen,
wie er die Dinge sieht. Sie seien
weder der Internationale Strafgerichtshof noch Interpol. Trotz
dieses Eigenlobs nimmt die
ARD es mit der „Kernaufgabe
des Journalismus“ sträflichst ungenau. Reporter Aders kommentierte Assads Aussagen: Assad
gehe es darum, dass sein Regime
überlebe. Deshalb führe er Krieg.
In Tat und Wahrheit sagte Assad:

„Wenn das syrische Volk will,
dass ich diesen Platz räume,
dann habe ich das sofort und ohne Zögern zu tun.“ Fernerhin soll
gemäß Reporter Aders Assad zugegeben haben, dass die Souveränität Syriens mittlerweile nicht
mehr vollständig sei, eben durch
die Waffenhilfe Russlands, des
Iran und der libanesischen Hisbollah.“ Assad aber sagte wirklich: „Vor der Krise hielt Israel
unser Land besetzt [...] Und jetzt
überschreiten [...] zahlreiche Terroristen unsere Grenze, und viele
Flugzeuge der Amerikaner und
ihrer Alliierten verletzen unseren
Luftraum. Auch hier kann man
nicht von vollständiger Souveränität sprechen. [...]“ Also nicht,

wie es Aders unterstellte, sei Syriens Souveränität wegen der
militärischen Hilfe aus Russland
eingeschränkt, sondern wegen
der Terroristen und weil die
Amerikaner und ihre Alliierten
den Luftraum verletzten!
Kein Wunder, verlieren die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten immer mehr die Gunst
ihrer Zuschauer, solange diese
einerseits dem „Kern des Journalismus“ nicht nachgehen, und
andererseits auch noch behaupten, sie würden es tun. [1]

„Mit dem Urteil
niemals eile, höre an zuvor
erst beide Teile.“
(Lebensweisheit)

ZDF wirbt: Implantierter Funkchip statt Bargeld

Bargeld-Abschaffung:
hoj. In einem äußerst propagan- protestiere, können sie dessen Wie Sparer enteignet werden sollen
distischen Beitrag hat das ZDF
kürzlich dafür geworben, dass
die Zukunft des Zahlungsverkehrs bei implantierbaren FunkChips liege. In Schweden sei bereits ein Pilotprojekt zur bargeldlosen Bezahlung über solche
Funk-Chips im Einsatz, schwärmte Moderator Claus Kleber.
Sollte die Bezahlung per Chip
tatsächlich zum Standard werden,
dann wäre der gechipte Bürger
bei jeder getätigten Zahlung gerade über das verwendete Lesegerät ortbar. Nicholas Rockefeller*
brachte die bedenkliche Strategie
auf den Punkt: Weil es kein Bargeld mehr geben und das ganze
Geld im Chip (d.h. auf dem Konto) sein werde, können Machthaber dem Bürger jeden Betrag,
wann immer sie wollen, wegnehmen. Und wenn man dagegen

Chip ausschalten. Dann besäße
derjenige gar nichts mehr und
könne sich nicht mehr versorgen.
Das sei die totale Kontrolle einer
neuen Weltregierung über die
Bevölkerung, so Rockefeller.
Diese Aussage führte zu einer
heftigen Protestwelle. – Das ZDF
und ihr Moderator Claus Kleber** erweisen sich mit dem
Funkchip-Werbebeitrag als mentale Wegbereiter für diese von
Rockefeller beschriebene totalitäre Regierungsagenda. [2]
*US-amerikanischer Rechtsanwalt
und Finanzinvestor bei diversen
Unternehmen in den USA und China
**Kleber ist Mitglied der sogenannten
„Atlantik-Brücke“, die als deutsche
Filiale des globalistischen Eliteclubs
CFR „Council on Foreign Relations“
gilt, zu welchem auch
Nicholas Rockefeller gehört

hkc. Das unabhängige Nachrichtenportal „StatusQuo NEWS“ berichtete am 27. Januar 2016, dass
die größte norwegische Bank, die
DNB Aktiengesellschaft (ASA),
das Bargeld für ihre Kunden
komplett abschaffen wird. Der
Chef der DNB, Trond Bentestuen, sagte vor kurzem in einem
Interview mit der größten Zeitung Oslos, der „Verdens Gang“,
dass „Norwegen kein Bargeld
braucht“. Interessant sind die Details seiner Begründung: „60 %
des Bargeldes, das in Norwegen
in Umlauf ist, ist außerhalb unserer Kontrolle. […] Und ein
großer Teil dieses Geldes liegt
bei den Leuten unter der Matratze. Es ist Geld, das wir nicht
sehen.“
Mit dieser Aussage gibt Bentestuen einen Hinweis darauf, was

hinter der von gewissen Kreisen
geforderten und geplanten Bargeld-Abschaffung steckt: Die
Banken, die wegen der Weltwirtschaftskrise unter Druck geraten
sind, wollen sich den Zugriff auf
die Vermögenswerte der Bankkunden sichern. Das funktioniert
nur, wenn die Bankkunden das
Geld in ihren Konten belassen.
Seit dem 1. Januar 2016 gilt:
Sollte zukünftig eine Bank in
Europa zahlungsunfähig werden,
wird auch der normale Kontoinhaber zum sogenannten „Bail-in“
verpflichtet. Das bedeutet, zukünftige Bankpleiten werden
nicht mehr durch Steuergelder,
also „Bail-outs“, abgedeckt, sondern durch die Kontoinhaber der
Bank bezahlt werden („Bail-In“).
[3]

Quellen: [1] www.kla.tv/7834 | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/02/ard-verdreht-assad-aussagen-aus-eigenem-interview/ [2] www.kla.tv/7843 |
www.youtube.com/watch?v=Fbu7YbbqZ9w&feature=Youtube | www.youtube.com/watch?v=31DPtM3-pio [3] www.statusquo-news.de/norwegenbraucht-kein-bargeld-groesste-norwegische-bank-schafft-bargeld-ab/ | www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/glaeubiger-bluten-ab-2016-1.18203595
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Die Selbstzweck-Prinzipien
hm. Viele Eltern und Lehrer zudem nicht nur eine Toleranz, von Bündnis 90 / Die Grünen
Der totalitäre Charakter der Gender-Agenda
hatten gegenüber der rot-grünen Regierung in Baden-Württemberg ihre berechtigte Sorge
über den geplanten GenderBildungsplan zum Ausdruck
gebracht. Kinder seien mit den
zum Teil äußerst anstößigen
Sexualpraktiken und unnatürlichen sexuellen Orientierungen an den Schulen überfordert
und in der Entwicklung ihrer
freien Persönlichkeit gehindert.
Zudem verstoßen die vorgesehenen mit anstößigen Sexualpraktiken und -orientierungen
durchsetzten Unterrichtsmaterialien gegen geltendes Jugendschutzrecht. Noch folgenschwerer ist, dass der Bildungsplan

das heißt eine stille Duldung
dieser Praktiken einfordert, sondern deren Akzeptanz. Das bedeutet, dass jede dieser fragwürdigen Sexualpraktiken und -orientierungen als Richtschnur zu
übernehmen und die eigene
Ethik und Praxis abzulegen sei.
Eines wird an diesen Vorstößen zur sexuellen Umerziehung überdeutlich: Wir haben
es mit einer sehr kleinen Minderheit zu tun, die in totalitärer
Weise, das meint mit Zwang
entgegen dem Willen des Volkes und zudem verdeckt im
Verborgenen, ihre Ziele gnadenlos durchboxen will. [4]

Zika-Virus: Impfstoffkampagne statt -überprüfung
dd. Am 1.2.2016 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO
wegen des Zika-Virus* den globalen Gesundheitsnotstand**
ausgerufen. Dieses Virus geriet
in Verdacht, bei Ungeborenen
Mikrozephalie*** auszulösen.
Impfkritikerin Angelika Müller
und Medizin-Journalist Hans
U. P. Tolzin weisen auf eine
magere Beweislage hin: Gegen
einen Zika-Infekt als Ursache
spreche, dass seit 70 Jahren
keine Erkenntnisse zu solchen
Schäden vorliegen. Selbst die
US-Seuchenbehörde CDC gebe zu, dass die Zika-Symptome
in der Regel mild seien und
nur selten zu Klinikaufenthalten führen. Ein anderer möglicher Zusammenhang für die
Ursache der Schädelfehlbildungen werde verschwiegen: Im
Oktober 2014 habe nämlich
das Gesundheitsministerium
von Brasilien bekannt gegeben,
dass man die Impfung Schwan-

gerer gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten (Tdap) in
den Impfkalender aufnehmen
werde. Verabreicht werde dabei Boostrix, ein für Schwangere nicht getesteter Impfstoff
des britischen Herstellers GlaxoSmithKline (GSK). Das Auftreten der Missbildungen an
Neugeborenen begann im Mai
2015. Hauptverdächtigter Auslöser sei deshalb der klinisch
nicht geprüfte Impfstoff. Dennoch wurde nicht der Startschuss zur Überprüfung des
Impfstoffs gegeben, sondern
eine neue Impfstoffkampagne
gegen das bisher harmlose
Zika-Virus gestartet. [6]
*soll durch Stiche spezieller
Arten von Stechmücken
übertragen werden
**Staaten können aufgefordert
werden, Maßnahmen zu ergreifen
***eine Schädelfehlbildung
(extrem kleiner Schädel
und kleines Gehirn)

„Wir müssen realisieren, dass der primäre Zweck der
modernen kommerzialisierten Medizin-Wissenschaft
nicht ist, die Gesundheit der Patienten zu maximieren,
sondern den Profit.“
Dr. John Abramson von der Harvard Medical School
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enm. Besorgt über die Versuche, Kinder durch anstößige
Sexualpraktiken und widernatürliche sexuelle Orientierungen an den Schulen zu missbrauchen, gingen vermehrt
Bürger auf die Straße. So auch
bei der DEMO FÜR ALLE.
Um die Gegner des umstrittenen Bildungsplanes in BadenWürttemberg zu diskreditieren,
twitterte die Fraktion der baden-württembergischen Grünen
ein „Nazi“-Foto von angeblichen DEMO FÜR ALLETeilnehmern. Darauf zu sehen
sind mehrere grölende glatzköpfige Männer mit Fahnen
und Schildern der DEMO FÜR
ALLE. Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei diesem Foto um eine üble Fotomontage. Das Originalbild
zeigt niederländische Rechtsextremisten auf einer Demo.
Die falschen Fahnen und
Schilder wurden hineinmon-

tiert. Für ihre Verunglimpfung
der friedlichen Demo-Teilnehmer haben Die Grünen jedoch
nach wie vor kein Wort des
Bedauerns; genauso wenig wie
für die massive Gewalt und
Aggressivität, der sich die friedlich Demonstrierenden und die
Polizei durch Gegendemonstranten ausgesetzt sahen. Bis
heute hat sich weder die Fraktion der Grünen noch ihr Parteivorsitzender Winfried Kretschmann von der Antifa und
sonstigen gewaltbereiten AntiDEMO FÜR ALLE-Gruppen
distanziert. Das vom Bündnis
90/Die Grünen vollmundig proklamierte Prinzip „Wir wenden
uns gegen jede Form von Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit und Gewalt“ wirkt als
bloßer Deckmantel, um Andersdenkende mundtot zu machen und selbst genau das
Gegenteil zu tun, bis hin zu
roher Gewalt. [5]

Schlusspunkt ●
„Wir warten unser Leben lang
auf den außergewöhnlichen Menschen, statt
die gewöhnlichen um uns her in solche zu verwandeln.“
Hans Urs von Balthasar (1905–1988),
Schweizer kath. Theologe, Wissenschaftler u. Verleger

Das unermüdliche Weiterreichen der S&G
hat in sich diese verwandelnde Kraft.
Die Redaktion (hm.)
Quellen: [4] www.besorgte-eltern.net/pdf/broschure/broschure_wurzeln/BE_
Verborgene-Wurzeln_A5_v02.pdf | https://demofueralle.wordpress.com/
2016/02/23/heimliche-verabschiedung-des-bildungsplans
[5] https://demofueralle.wordpress.com/2016/02/29/gruenen-fraktiondiskreditiert-demo-fuer-alle-mit-gefakten-nazi-foto/ | https://demofueralle.
wordpress.com/2016/03/02/halbherzige-antwort-der-gruenen-fraktion-aufschreiben-von-demo-fuer-alle-ein-kommentar-von-hedwig-v-beverfoerde/
www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3263318 [6] www.kla.tv/7636 |
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nichterzaehlen/hans-u-p-tolzin-und-angelika-mueller/brasilien-die-wahren-ursachender-neugeborenen-mikrozephalie-sind-offensichtlich.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
19. März 2016

INTRO
Im Artikel 6 der Verfassung
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) hieß es:
„Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker,
Bekundung von Glaubens-,
Rassen-, Völkerhass, militaristische Propaganda sowie Kriegshetze […] sind Verbrechen im
Sinne des Strafgesetzbuches.“
Viele DDR-Bürger wurden wegen kritischer Äußerungen, die
nicht dieser „DDR-Korrektheit“ entsprachen, verurteilt.
Heute, 25 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands,
bekommt das Wort „Hetze“

erneut einen existenziell bedrohlichen Charakter. Kritische Äußerungen von Journalisten und Buchautoren wurden öffentlich als „Hetze“ gebrandmarkt und hatten häufig
unmittelbar deren Entlassung
und wirtschaftliche Sanktionen
bis hin zum Ruin zur Folge.
Diese S&G-Ausgabe enthält
Beispiele, wie mit Hilfe des
Wortes „Hetze“ gezielt Zensur betrieben wird. Aber auch
andere Fälle, wie die Gesetzgebung missbraucht wird, um
die Bürger in ihren Rechten
einzuschränken, kommen zur
Sprache. [1]
Die Redaktion (pg./hm.)

Verfassungsbeschwerde ohne Begründung abgelehnt

Meinungsfreiheit in
Deutschland stark eingeschränkt
enm. Am 27.8.15 war in verschiedenen Zeitungen zu lesen,
dass der deutsche Justizminister
Maas die Eigentümer von Facebook dazu drängte, „rassistische“
Einträge zu löschen. Sollte es
sich tatsächlich um rechtswidrige Einträge handeln, dann ist
Facebook aufgrund § 11 Teledienstegesetz zur Löschung verpflichtet. Mit dem Totschlagbegriff „rassistisch“ fallen aber
auch Stimmen unter den Tisch,
die nicht unter § 11 Teledienstegesetz fallen. Ende Februar
wurde z.B. die Facebookseite
von den Deutsch-TürkischenNachrichten (DTN) gesperrt.
Grund: Die DTN hatten ohne

unser Land“ am 2.2.2016 Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgericht eingereicht.
Die vom renommierten Staatsrechtler Prof. Schachtschneider
ausgearbeitete Verfassungsbeschwerde wurde vom Verfassungsgericht ohne Begründung
abgelehnt. Hier liegt der Schluss
nahe, dass die Beschwerde nicht
verhandelt wurde, weil man
dann der Beschwerde hätte recht
geben müssen. [3]

*PKK: Arbeiterpartei Kurdistans ist
eine kurdische, sozialistisch ausgerichtete militante Untergrundorganisation

Das enge Korsett des Zweckentfremdungsgesetzes

hm. Im Jahr 2013 wurde in dem
Bundesland Baden-Württemberg, von den Medien totgeschwiegen, das Zweckentfremdungsgesetz beschlossen. Ähnliche Verordnungen waren zuvor schon in Bayern, Hamburg
und Berlin verabschiedet worden. Dem Gesetz liegt im Wesentlichen die Absicht zugrunde,
dass eine Wohnung ausschließlich als Wohnraum genutzt wird.
Ein Wohnungseigentümer darf
seine Wohnung nicht länger als
6 Monate unvermietet lassen,
Wirtschaftsportal boykottiert Facebook
pg. Das Internetportal Deutsche die DWN: „Das Publizieren für gewerbliche oder berufliche
Wirtschaftsnachrichten (DWN) unserer Artikel auf einer Web- Zwecke nutzen, bzw. er darf seimöchte über Facebook keine seite, deren Inhalte von der ne Wohnung nicht so umgestalweiteren Nachrichten verbreiten. Bundesregierung bestimmt werNachdem einige Artikel ohne den, kommt für uns aus prinzi- sportal möchte sich keiner inAngaben von Gründen von Face- piellen ethischen Erwägungen haltlichen Kontrolle unterziehen
book gelöscht wurden, erklärte nicht in Frage.“ Das Wirtschaft- und, bevor die Presse- und Meipg. Frontex, eine Sonderkommission der EU, meldete für
Dezember 2015, dass 60 % der
Flüchtlinge nach der Genfer
Konvention keinen Anspruch
auf Asyl haben. Und dennoch
durften allein in Deutschland
im Durchschnitt täglich 3.000
bis 5.000 Flüchtlinge unkontrolliert die Grenze passieren.
Gegen diese Asylpolitik der
Bundesregierung hatte die Bürgerinitiative „Ein Prozent für

Wertung darüber berichtet, dass
Neapel einen PKK*-Chef zum
Ehrenbürger ernannt hatte. Die
Leitmedien berichten zwar stets
von „Zensur“ in China oder
Nordkorea, aber nicht im eigenen Land.
Dabei besagt Art. 5,1 des Grundgesetzes doch deutlich: „Jeder
hat das Recht, seine Meinung
in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern und zu verbreiten und
sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten.“ [2]

ten, dass sie für Wohnzwecke
unbrauchbar wird. Eine Gemeinde kann einem Eigentümer für
die Zweckentfremdung einer
Wohnung eine Geldbuße bis
zu 50.000 € auferlegen. Fritz
Kuhn, Oberbürgermeister der
Stadt Stuttgart, bekundete, dass
er im Zuge der Flüchtlingswelle
und der begrenzten Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge auf die Umsetzung dieses
Gesetzes ein besonderes Augenmerk legen will.
Da kommt der Verdacht auf,
dass dieses Gesetz gezielt für die
von langer Hand geplante Flüchtlingswelle gemacht wurde. [4]
nungsfreiheit wieder gewährt ist,
keine weiteren Artikel posten.
[5]

Quellen: [1] www.verfassungen.de/de/ddr/ddr49-i.htm | www.compact-online.de/wahrheit-unerwuenscht-merkel-regime-sperrt-facebookseite-von-anonymous/ [2] http://info.koppverlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/gedankenpolizei-medienprofessor-fordert-den-facebook-blockwart.html | www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/2016/02/524086/esgeht-ganz-schnell-so-zensiert-facebook-politische-inhalte/ [3] www.compact-online.de/frontex-bericht-fuer-dezember-60-prozent-der-fluechtlinge-nicht-asylberechtigt/ | www.compactonline.de/pressekonferenz-verfassungsklage-gegen-merkels-asylchaos/ | www.sezession.de/53449/verfassungsbeschwerde-abgewiesen-gespraech-mit-schachtschneider-zur-lage.html
[4] http://sciencefiles.org/2015/09/27/die-enteignung-beginnt-baden-wuerttemberg-beseitigt-demokratische-grundrechte/ | https://mfw.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/
m-mfw/intern/Dateien/Downloads/Arbeiten_und_Leben/ Wohnungsbau/ZwEWG.pdf [5] www.mmnews.de/index.php/politik/66627-wegen-zensur-dwn-stoppt-facebook-posts
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Großzügig organisiertes Flüchten

Deutsche Regierung klagt ohne Beweise an
indem sie ihrerseits das AssadRegime in Syrien bezichtigte,
mit der ISIS zusammenzuarbeiten. Auf Nachfrage eines Journalisten, welche Beweise vorgelegt werden könnten, entgegnete der Pressesprecher des
Auswärtigen Amtes, Dr. Schäfer, dass keine Beweise vorgelegt würden.
Genau so funktioniert doch
Propaganda! [6]

ab. 12 Stiftungen haben sich Foundation“, Teil der EPIM,
zum „European Programme ist eine Stiftung des US-Millifor Integration and Migration“ ardärs George Soros. Sie for(EPIM) zusammengefunden, dert „eine Million Einwandeum möglichst viele Migranten rer pro Jahr“ für Europa. Die in
nach Europa zu bringen. Die Osteuropa sehr aktive Stiftung
Stiftungen mit einem Gesamt- „PASOS“, ebenfalls Teil des
vermögen von 34 Milliarden Soros-Imperiums, bewirbt ein
Euro manipulieren die Politik. Europa der ungehinderten EinSie finanzieren Pro-Migra- wanderung. Wenn diese Stiftions-Organisationen, veran- tungen der Schwerstreichen
stalten Trainings- und Orien- scheinbar soviel Herz für
tierungsseminare für Flücht- Flüchtlinge haben, warum hellinge vor deren Abreise und fen sie ihnen dann nicht in
Warum schützt der deutsche Staat
nach ihrer Ankunft in den Ziel- deren Heimatland oder z. B. in
seine Bürger nicht vor Radioaktivität?
uw. Seit Jahrzehnten kämpfen gefährlichen Stoffe stattfand. ländern. Die „Open Society- den USA? [7]
Umwelt- und Verbraucher- Das Unglück von Tschernobyl US-Beschluss bedroht
schutzorganisationen für eine jährt sich bald zum 30. Mal, Meinungsfreiheit und Demokratie in Europa
regelmäßige staatliche Über- aber erst seit dem 1.12.2015
prüfung des Trinkwassers auf wird das Trinkwasser überprüft. sb. Im Januar 2016 machte die zur EU-Assoziation der Ukraine prüfen soll, unter starken
radioaktive Stoffe. Bisher war Dabei sollten die Staatsdiener britische Zeitung „The Telegraph“ einen Beschluss aus Verdacht russischer Unterwander Widerstand der Atomlobby doch vorrangig dem Volk und
dem US-Abgeordnetenhaus be- derung gestellt. Auch in Östersehr groß, sodass keine regel- nicht der Atomlobby dienen.
kannt, der versucht, jede EU- reich sollen Parteien unter dem
mäßige Dokumentation dieser [8]
und NATO-kritische Stimme Verdacht einer russischen Unaus Politik und Gesellschaft auf- terwanderung stehen, nur weil
Jitzchak Rabin – Friedensstifter oder Taktiker?
zulösen. Der US-Kongress be- eine Gruppe von Abgeordneten
el./knb. Dass einflussreiche Po- teidigungsminister gesagt ha- auftragte hierzu den Direktor die Krim besucht hatte und
litiker für ihr Handeln häufig ben, er wolle den Palästinen- für die Geheimdienste in den aufgrund ihrer Vorortrecherche
beste Motive vorgeben, im sern „die Knochen brechen“. USA, James Clapper, Europa die Wiederangliederung der
Verborgenen aber schändliche Doch scheint Rabin danach ei- auf vermeintliche russische Un- Halbinsel an Russland für gut
Ziele verfolgen, dafür ist US- ne innere Verwandlung durch- terwanderungen zu untersu- geheißen hätte, so die Zeitung
Präsident Obama ein Beispiel: gemacht zu haben. Denn der chen. Hierbei sei das besondere „The Telegraph“. Das gezielte
Trotz Friedensnobelpreis führt Friedensaktivist Uri Avnery, Augenmerk auf EU-kritische Äußern von Verdachtsmomener weltweit Kriege. Doch die der selbst stets mit Israelis und gemeinnützige Organisationen ten ist offensichtlich ein weiUnterscheidung zwischen vor- Palästinensern Kontakt suchte, und Parteien zu richten. Die teres strategisches Kriegsmittel
geschobener und tatsächlich sagte über Rabin: „Sein Herz USA sehen einen angeblichen der US-Regierung, kritische
guter Absicht ist nicht immer und sein Mund stimmten über- geheimen Einfluss Russlands Stimmen und Konkurrenten zu
einfach. Der ehemalige Vertei- ein.“ Im eigenen Land wurde in allem, was die NATO hinter- beseitigen. [9]
digungsminister und Minister- Rabin wegen seiner Politik Ver- frägt und die Stationierung von
Schlusspunkt ●
präsident Israels, Jitzchak Ra- räter und Mörder genannt. Rab- US-Raketen v.a. an der Grenze
bin, erhielt beispielsweise 1994 binische Gruppen riefen öffent- zu Russland zu blockieren ver- Wir müssen anfangen, uns
den Friedensnobelpreis, weil er lich zur Gewalt gegen ihn auf, sucht. Ebenso seien alle Bestre- auf das zu konzentrieren,
sich ab seiner 2. Amtszeit um bis er schließlich 1995 ermor- bungen einzelner EU-Länder, was uns verbindet und
nicht auf das, was uns
Frieden mit den Palästinensern det wurde. Seit seinem Tod die Strafsanktionen gegen Russ- trennt! Dann sind wir nämbemühte. Kritiker Rabins be- stockt der Friedensprozess. Die land zu widerrufen und der rus- lich wie Wassertropfen, die
haupteten, dies wäre nur Taktik, Tatsache, dass Rabin trotz Ge- sischen Energie den Vorzug zu
sich ungehindert miteinanum im Schatten des Friedens- fährdung seines Lebens den geben, Indizien für eine angeb- der verbinden und so zu
einer starken, durch nichts
prozesses verdeckt gegen die Weg des Friedens fortsetzte, lich geheime Einflussnahme
Palästinenser vorzugehen. Ra- zeugt eher von einem echten Russlands. So wurde ein nie- aufzuhaltenden Welle werden. Praktisch geschieht
bins Vergangenheit lässt diese inneren Einstellungswandel als derländisches Referendum, das
das in ersten Schritten so,
die Haltung der Niederlande
Vermutung zu: Er soll als Ver- von taktischem Kalkül. [10]
dass ein verbindliches
Quellen: [6] www.youtube.com/watch?v=p_exkcN-RrQ | www.tagesschau.de/ausland/putin-tuerkei-105.html [7] http://info.koppS&G-Netzwerk entsteht, in
verlag.de/hintergruende/geostrategie/friederike-beck/wie-das-big-money-die-migrationskorridore-nach-europa-steuert-teil-idas auch jeder Leser sich
die-international-migration.html | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/Deutschland/friederike-beck/das-netzwerk-fuereinbringen kann. Wie das
migration.html [8] www.augsburger-allgemeine.de/politik/Das-aendert-sich-am-1-Dezember-2015-id36204022.html
[9] www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12103602/America-to-investigate-Russian-meddling-in-EU.html |
geschieht, verrät sein S&Ghttp://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/21/usa-leiten-untersuchung-gegen-nato-kritische-parteien-in-europa-ein/
Kurier.
[10] https://de.wikipedia.org/wiki/Jitzchak_Rabin#Zweite_Amtszeit_und_Rolle_im_Friedensprozess | www.uri-

uw. Russland hat am 1.12.2015
in einer großen Pressekonferenz eine enge Kooperation
zwischen der Türkei und der
Terrororganisation ISIS aufgezeigt. Gemeinsame Öl- und
Waffengeschäfte wurden stichhaltig nachgewiesen. Diesen
unanfechtbaren Beweisen wollte die Bundesregierung mit einer eigenen Pressekonferenz
am 4.12.2015 entgegenwirken,

avnery.de/news/59/15/Texte-von-Uri-Avnery
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
25. März 2016

INTRO
mah. Die Situation in den
USA ist gelinde gesagt prekär. Die Armut hat ein noch
nie da gewesenes Niveau
erreicht, und die Mittelklasse stirbt kontinuierlich aus.
Mittlerweile benötigen 50
Millionen Menschen in den
USA Essensmarken! 70 %
der Amerikaner glauben,
dass „Schulden in ihrem
Leben eine Notwendigkeit
sind“. Es gibt insgesamt
über 100 Millionen Menschen in den USA, die keiner geregelten oder gar keiner Arbeit nachgehen und
weit über eine Million Menschen, die mit weniger als
zwei Dollar am Tag leben!
Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Auf
der anderen Seite wird
mehr Geld denn je für den
aktuellen Wahlkampf, die
Rüstungsindustrie, die Abtreibungsindustrie usw. ausgegeben. Die Armut in der
Bevölkerung wird dabei
weitestgehend ignoriert. Es
scheint, als laufe bei der
US-Regierung so einiges
verkehrt.
In dieser Ausgabe werden
diese und auch Missstände
bzw. Diskrepanzen in anderen Ländern unter die Lupe
genommen. Dass dies aber
nicht so sein muss, zeigen
die beiden Siegesmeldungen dieser Ausgabe. [1]
Die Redaktion (sak.)

Venezuela – Im Fadenkreuz der USA?
el./knb. Bei den Parlamentswahlen in Venezuela am
5.12.2015 erlitt die Partei des
amtierenden Präsidenten Maduro eine klare Wahlniederlage.
Das Oppositionsbündnis erhielt
eine Zweidrittelmehrheit, mit
der es eine Absetzung Maduros
initiieren könne. Maduro begründete das Ergebnis mit einem gegen seine Regierung gerichteten
Wirtschaftskrieg. Doch ist diese
Behauptung stichhaltig? Tatsächlich führte das Schweizer
Radio SRF1 Maduros Niederlage hauptsächlich auf die schlechte Wirtschaftslage Venezuelas
zurück, besonders wegen Versorgungslücken bei Grundgütern. Laut dem Sender „RT
Deutsch“ gibt es Beweise, dass
viele oppositionelle Unternehmer bewusst solche Güter vom
Verkauf zurückhielten. Schon

im September sprach der
Vizeaußenminister Venezuelas
Alejandro Fleming von Desinformationskampagnen gegen sein
Land, dem Versuch der USA,
Venezuela zu isolieren sowie
von möglichen Putschversuchen.
So bezeichnete z.B. US-Präsident Obama im März 2015
Venezuela als „außergewöhnliche Bedrohung“. Auch die
Rechtsanwältin Eva Golinger
sieht Venezuela im Visier Washingtons, da Präsident Maduro
sich weigert, die Erdölreserven
seines Landes zu privatisieren
und zum Verkauf an internationale Firmen freizugeben.
Da die USA schon oft unliebsame Regierungen durch scheindemokratische Prozesse zu Fall
brachten, ist dieser Verdacht
auch im Falle Venezuelas absolut berechtigt. [2]

US-Wahlkampf hat nichts mit Demokratie zu tun
pb. „Die Demokratie ist tot“, so
äußerte sich der ehemalige USPräsident Jimmy Carter* bezüglich der aktuellen Präsidentschaftswahlen in einem Interview. „Die Tatsache, dass alle
US-Präsidentschaftskandidaten
mindestens über 200 Millionen
Dollar verfügen müssen, zeigt
die Verwandlung des Landes
von einer Demokratie zu einer
Oligarchie**. Dies untergräbt
unwiederbringlich moralische
und ethische Grundlagen des
Landes.“ Diese Aussage wird
durch eine Studie aus dem Jahr

2014 erhärtet, welche aufzeigt,
dass mittlerweile mehr als die
Hälfte der Abgeordneten und
Senatoren in den USA Millionäre sind. Somit muss festgestellt werden, dass Wahlen und
politische Entscheidungen in
den USA mehr vom Vermögen
der Politiker, als von direkter
Demokratie bestimmt sind. [4]
*Carter regierte von 1977–1981 und ist
seit Ende des Zweiten Weltkrieges der
einzige US-Präsident, unter dessen
Regierung die USA in keine offene
kriegerische Auseinandersetzung verwickelt waren.
**eine Regierung von wenigen Reichen

„Die Regierung muss so gut sein, wie das Volk sein möchte.“
Jimmy Carter

Sieger-Ecke:
Bolivien –
Aufschwung nach dem
Rauswurf ausländischer Konzerne
nms. Evo Morales Ayma ist
der erste indigene* Präsident Boliviens. Fünf Monate nach Amtsantritt im
Jahre 2006 erfüllte er eines
seiner wichtigsten Wahlversprechen und verstaatlichte
Erdöl und Erdgas. Unter
seiner Regierung wurde eine neue Verfassung ausgearbeitet, die den Zugriff
ausländischer Konzerne auf
Boliviens Bodenschätze verbot. Nach Anstiftung und
Unterstützung gewalttätiger
Umstürzler erklärte Bolivien den US-Botschafter
Philip Goldberg im Jahr
2008 zur „unerwünschten
Person“ und verwies ihn
des Landes.
Doch obwohl die USA seit
Jahren versuchen, seine Regierung zu destabilisieren,
ist Morales auf Erfolgskurs.
Es gelang ihm, die Arbeitslosenquote von neun auf
drei Prozent zu senken und
der Anteil der Armen sank
in seinen zehn Amtsjahren
von 38 auf 18 Prozent.
Dies offensichtlich als Folge seines Verbotes für den
Zugriff von ausländischen
Konzernen auf Boliviens
Bodenschätze. [3]
*Einheimische, Ureinwohner

Quellen: [1] http://n8waechter.info/2015/11/armerika-21-fakten-ueber-die-explosive-zunahme-der-armut-in-amerika/ [2] www.kla.tv/7288 | www.srf.ch/news/
international/zwei-drittel-mehrheit-fuer-opposition-in-venezuela | https://deutsch.rt.com/amerika/35904-niederlage-chavisten-in-venezuela-folge/ |
https://amerika21.de/analyse/27511/irregulaere-kriege [3] www.jungewelt.de/2016/01-22/012.php [4] www.gegenfrage.com/ex-praesident-jimmy-carter-die-demokratie-ist-tot/ |
https://de.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter | www.supersoul.tv/supersoul-sunday/jimmy-carter-on-whether-he-could-be-president-today-absolutely-not |
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Der „Rodrigues-Bericht“
und die gesellschaftliche Umwälzung
af./mt. Am 9.9.2015 stimmte
das EU-Parlament in Straßburg über den „Bericht zur
Stärkung der Stellung von
Mädchen in der EU durch
Bildung“ ab. Dieser wird
nach seiner Initiantin Liliane Rodrigues auch kurz
„Rodrigues-Bericht“ genannt.
Er wurde mit einer Mehrheit
von 408 zu 236 Stimmen angenommen. Der Bericht verlangt Einflussnahme auf die
Bildung, um Veränderung in
der Gesellschaft zu bewirken.
Man sei fest davon überzeugt,
dass der Bildung ein erhebliches Transformationspotenzial innewohne, welches
für die Verwirklichung der
Gleichstellung der Geschlechter genutzt werden könne. Die

Inhalte des „Rodrigues-Berichts“ zeigen aber auf, dass
mit Gleichstellung die Durchsetzung des Gender-Mainstreaming gemeint ist. Bereits ab
dem Volksschulalter soll der
obligatorische Sexualunterricht beginnen, der alle sexuellen (Un-) Arten vermitteln
soll. In einem Handbuch für
Lehrer von 1970 soll es Prof.
Dr. Hans-Jochen Gamm wie
folgt auf den Punkt gebracht
haben: „Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen und
den Autoritätsgehorsam, einschließlich der Kinderliebe
zu den Eltern, gründlich zu
beseitigen.“ [5]

„Kinder, die sexuell stimuliert werden,
sind nicht mehr erziehungsfähig [...].
Die Zerstörung der Scham bewirkt eine Enthemmung
auf allen anderen Gebieten, eine Brutalität
und Missachtung der Persönlichkeit des Mitmenschen.“
Sigmund Freud,
österreichischer Tiefenpsychologe, aus Ges. Werke VII, S. 149 (1905)

Sieger-Ecke:
Moslems verhinderten Massaker an Christen!
thb. Am 21. Dezember letzten Jahres überfielen AlShabaab-Terroristen* in Kenia einen Reisebus in der
Nähe der Grenze zu Somalia. Die Terroristen zwangen die Passagiere auszusteigen und wollten sie in
zwei Gruppen – Moslems
und Christen – teilen. Die
Moslems weigerten sich
aber und forderten die Terroristen auf, „sie alle zusammen zu töten oder sie
in Ruhe zu lassen“. Die

Terroristen waren verblüfft
über diese Solidarität, und
als ein Lastwagen angefahren kam, flüchteten sie.
Durch die mutige Entscheidung der Moslems, sich
nicht durch „religiöse Vorteile“ bessere Chancen zu
holen, wurde ein Blutbad
und daraus folgender weiterer Hass auf diese Religion verhindert. [8]
*Al-Shabaab ist eine islamistische
terroristische Organisation,
die von Somalia aus operiert

Genderpolitik – die Natur hilft sich selbst
rw./ssp. Norwegen galt 2008
als das Land mit der größten
sogenannten „Geschlechtergerechtigkeit“. Obwohl die norwegische Regierung Anstrengungen unternahm, um z.B.
männliche Pflegekräfte oder
weibliche Ingenieure zu finden,
sind in Norwegen 90 % des
Pflegepersonals weiblich und
90 % aller Ingenieure männlich.
Dieses Phänomen wird das
„Norwegische Geschlechter-Gerechtigkeits-Paradox“ genannt.
Der Komiker Harald Eia geht
diesem Phänomen in seinem
Dokumentarfilm „Gehirnwäsche“ auf den Grund und lässt

Wissenschaftler unterschiedlichster Herkunft darin zu Wort
kommen. Dabei kommt heraus,
dass die Grundlage der Genderforschung auf einer theoretischen Annahme beruht, in
der es keinen Platz für Biologie gibt.
Obwohl sich ein Land auf
die Fahne geschrieben hat,
die Gleichberechtigung der Geschlechter voranzutreiben, entwickelt es sich in der Praxis
konträr zu dem gewünschten
Ergebnis. Die Natur kümmert
sich eben nicht um theoretische
Erklärungen, sie setzt sich einfach durch. [6]

„Es gibt kein Glück auf Erden als das Opfer, nichts für
sich selbst wollen, nichts suchen, sich hingeben und dem
Kleinsten, Geringsten dienen, das ist unsere Befreiung!“
Cosima Wagner, zweite Ehefrau Richard Wagners (1837–1930)

Verkauf von Körperteilen abgetriebener Babys
sak. Amerikas größter Abtreibungsanbieter „Planned Parenthood“* tötet die Babys nicht
nur, sondern verkauft auch
noch ihre Körperteile.
Zu diesem Ergebnis kommt eine groß angelegte Recherche
von jungen Lebensschützern in
den USA. Nach der Publikation
schockierender Videos haben
Regierungsstellen mit den Ermittlungen begonnen. Planned
Parenthood-Kliniken sollen
laut den Enthüllungsvideos
Handel mit dem „Gewebe“ von
abgetriebenen Kindern betrieben haben. „Material“ aus der
8. bis zur 24. Schwangerschafts-

woche wird dabei zum Zweck
der Verwertung in öffentlichen und privaten Biotecheinrichtungen weitergereicht
und zwar gegen Entschädigung „pro Einzelteil“. Zellen
können auch bei Erwachsenen
zum Einsatz kommen. Es existiert dazu eine „ganze Industrie“,
die das biologische Material aus
Abtreibungen auch zur Kosmetikaherstellung liefert.
Solch geschäftsmäßiges Vorgehen ist illegal und muss
gestoppt werden! [7]
*Jahresbudget von über 1 Milliarde
US-Dollar, davon zur Hälfte durch
öffentliche Steuergelder finanziert

Schlusspunkt ●
„Die meisten Menschen wissen nicht, dass es ein paar
Wenige sind, die uns manipulieren. Volksmeinung heißt es
dann deshalb, weil wir diesen Wenigen Glauben schenken.“
Peter Montalin, Schweizer Schriftsteller

Und darum: Helfen Sie mit, diese Machenschaften
„der Wenigen“ ans Licht zu bringen!
Die Redaktion (sak.)

Quellen: [5] www.kla.tv/6688 | www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0206+0+DOC+XML+V0//DE&language=de#title1 |
www.fpoe.at/artikel/fpoe-mayer-rodrigues-bericht-ist-angriff-auf-die-elterliche-erziehung-und-gestaltung-des-schulwesens-der-mitgliedstaaten/ | www.focus.de/
familie/schule/ein-kommentar-von-bernd-saur-schamlos-im-klassenzimmer_id_4212076.html [6] www.kla.tv/7274 | www.youtube.com/watch?v=3OfoZR8aZt4 |
[7] www.mamma.ch/nachrichten/news-detail/079e048da3c9599629668d405c30c943/us-skandal-die-abtreibungsindustrie-kennt-keine-skrupel/079e048da3c9599629668d405
c30c943/?tx_ttnews%5Byear%5D=2015&tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&tx_ttnews%5Bday%5D=23 | https://netzfrauen.org/2015/08/11/organhandel-nahrungsmittelpharma-kosmetik-das-schmutzige-geschaeft-mit-abgetriebenen-foeten/ [8] http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/12/kenia-moslems-schutzen-christen-vor.html |
www.welt.de/politik/ausland/article150230779/Terror-in-Kenia-Muslime-retten-Christen-das-Leben.html |

32

Stimme

Gegenstimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

Weltgeschehen unter

n ...

~ Aus
der Volkslupe
gabe
1
5
S&G
/2
Gesu
ndhe 016 ~

nen vo
formatio

ann In

D
müde?

Medien

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

it

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
25. März 2016

INTRO
Kofi Annan ruft im SPIEGELMagazin Nr. 8 im Februar
2016 zu einer Entkriminalisierung und damit zur Legalisierung des privaten Drogenkonsums auf. Immer wieder sprechen sich bekannte Persönlichkeiten öffentlich für eine
weltweite Drogenlegalisierung,
besonders von Cannabis, aus.
Diese Aussagen stehen im Gegensatz zu medizinisch-wissenschaftlichen Untersuchungen, die vor einer Legalisierung von Cannabis warnen.
Neueste Studien zeigen, dass
langjähriger Cannabiskonsum
zu Gedächtnisstörungen führt
und
Cannabiskonsumenten
häufiger ein Alkoholproblem
entwickeln als Nichtkonsumenten. Schließlich zeigt der
nebenstehende Leitartikel, dass
die Cannabislegalisierung zu
einem Anstieg der Drogenkriminalität und zu einer Verwahrlosung von Jugendlichen
führt, was wiederum
zur
Schwächung und Destabilisie-

rung der Gesellschaft beiträgt.
Die Destabilisierung der Gesellschaft wird z.B. auch durch
zunehmende Verabreichung
von psychiatrischen Medikamenten, durch die immensen
Flüchtlingsströme oder verschiedenste Kriegsschauplätze
vorangetrieben. Alle diese
Destabilisierungsangriffe sind
Teil der modernen Kriegsführung, wie es im Dokumentarfilm „Wie funktionieren moderne Kriege“ dargelegt wird
(www.kla.tv/3359). Das Ziel
ist, eine totalitäre neue Weltordnung aufzubauen, in die
sich nur bis zur völligen
Hoffnungslosigkeit heruntergekommene Länder freiwillig
eingliedern werden. Wie am
Beispiel der Cannabislegalisierung gilt es daher, jede
scheinbar noch so positiv daherkommende Neuerung kritisch zu hinterfragen und an
ihren Früchten zu bemessen.
[1]
Die Redaktion (ch.)

ADHS-Medikamente sind gesundheitsschädlich
lw/sj. ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Weltweit gibt es
5,9 bis 7,1 % von ADHS betroffene Kinder und Jugendliche.
Verschrieben wird fast immer
das Medikament Ritalin mit
dem Wirkstoff Methylphenidat.
Wissenschaftler untersuchten
185 Studien zur Wirkung von
Ritalin. Die Wirksamkeit von
ADHS-Medikamenten wird ganz
grundsätzlich in Frage gestellt.
2007 zeigten Versuche an Rat-

ten, dass die Gabe von Ritalin zu
Gehirnschäden führt. Eine über
zehn Jahre laufende Studie untersuchte 600 Kinder mit Ritalingabe bei ADHS. Kinder, die Ritalin über drei Jahre einnahmen,
waren im Schnitt zwei Zentimeter kleiner und wogen drei Kilo
weniger als Kinder, die andere
Therapien bekamen. Die amerikanische Drogenbehörde DEA
stuft Ritalin als eine ebenso gefährliche Droge ein wie Heroin
und Kokain. Zu bedenken gilt:

Cannabislegalisierung
führt zur Destabilisierung der Gesellschaft
cl./pb. Im Jahre 2014 wurden
in einer Studie die Folgen
des Cannabiskonsums erforscht.
Das Resultat: Im Vergleich zu
Nichtkonsumenten hatten täglich Cannabiskonsumierende
deutlich seltener einen Schulabschluss. Sie griffen häufiger zu
anderen illegalen, zumeist härteren Drogen, und es kam bei
ihnen sechsmal häufiger zu
Selbstmordversuchen.
Auch
Martin Killias, Professor für
Strafrecht und Kriminologie,
untersuchte in einer Umfrage
mit Schülerinnen und Schülern
die Zusammenhänge zwischen
Alkohol- und Cannabiskonsum
und Straftaten: Cannabiskonsumenten verübten deutlich häufiger Straftaten als ihre Alkoholkonsumierenden Gleichaltrigen.
Im US-Bundesstaat Colorado

wurde im Jahre 2013 die Abgabe von Cannabis an über 21-Jährige legalisiert. Untersuchungen
zeigten, dass aufgrund ihres
Cannabiskonsums 40 % mehr
Schüler die Schule vorzeitig
verlassen mussten, und auch
die Zahl der Obdachlosen stieg
steil an. Dabei gaben viele Jugendliche an, dass sie wegen
des Cannabiskonsums auf der
Straße seien.
Dass Kofi Annan und weitere
bekannte Persönlichkeiten, die
sich für die Legalisierung von
Cannabis einsetzen, nichts von
diesen schädigenden Folgen
des Cannabiskonsums wissen,
ist unwahrscheinlich. Vielmehr
scheinen sie Handlanger derer
zu sein, die die Nationalstaaten
von innen her schwächen
wollen. [2]

„ADHS ist ein Betrug, mit dem gerechtfertigt wird,
dass Kinder auf ein Leben in Abhängigkeit
von Medikamenten vorbereitet werden.“
Dr. Edward C. Hamlyn, Allgemeinarzt und Gründungsmitglied
des Berufsverbandes der Allgemeinärzte in Großbritannien

Wenn Ritalin eine Lösung für
ADHS wäre, müsste sich dieses
Phänomen verringern oder ganz
verschwinden. Doch die Ritalinabgabe stieg in Deutschland von
ca. 34 Kilogramm im Jahre 1993
auf 1,8 Tonnen im Jahre 2012.
Helmut Kaeding, Autor der Webseite Ritalin-Kritik.de brachte es
treffend auf den Punkt: „Kinder
in diesem Ausmaß unter bewusstseinsverändernde und süchtig machende Drogen zu setzen,
ist kein Spaß mehr und wird

die Gesellschaft für lange Zeit
schädigen. (…) In dem Maße,
wie die Mitglieder einer Gesellschaft unter Drogen gesetzt
werden, wird die Gesellschaft –
Schritt für Schritt – sterben.“
Durch das hartnäckige Ignorieren all dieser aufklärenden und
warnenden Stimmen wird deutlich, dass die prognostizierte
Schädigung der Gesellschaft von
einer gewissen Führungsschicht
im Hintergrund offensichtlich
beabsichtigt wird. [3]

Quellen: [1] www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=17&typ=1&nid=65915&s=cannabis | www.aerzteblatt.de/nachrichten/65618 [2] www.kla.tv/7797 |
Eltern gegen Drogen, Informationsbulletin, Ausgabe 3, September 2015, „Cannabis und straffälliges Verhalten“ | Eltern gegen Drogen, Informationsbulletin,
Ausgabe 1, März 2016, „Verheerende Folge der Cannabis-Legalisierung in Colorado“ [3] www.kla.tv/7574 | www.srf.ch/gesundheit/gesundheitswesen/ritalin-coin-der-kritik-der-forscher | www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070719114451.htm | www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/news/tid-13852/
adhs-langzeitbehandlung-mit-ritalin-sinnlos_aid_386475.html
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Psychopharmaka verursachen meist Krankheiten, die sie heilen sollten
ch./vt. Der Gebrauch von Psychopharmaka* ist in den vergangenen zehn Jahren dramatisch angestiegen und hat sich
in Deutschland mehr als verdoppelt. Seit ca. 1950 werden
Medikamente gegen psychische Störungen verschrieben.
Dies aufgrund der Theorie eines biochemischen Ungleichgewichts der Neurotransmitter** im Gehirn. Doch diese

Theorie des chemischen Ungleichgewichts bei Depressionen wurde bereits 1984 widerlegt. 1966 zeigte eine medizinische Studie, dass Psychopharmaka eine Störung des
Hirnstoffwechsels bewirken.
Als Folge davon funktioniert
das Gehirn nach wenigen
Wochen nicht mehr in der
Weise, wie es dem Normalzustand entspricht. Nach Jah-

ren der Forschung fasst es
Professor Peter Gøtzsche folgendermaßen zusammen:
„Psychopharmaka beseitigen
kein chemisches Ungleichgewicht, sie verursachen es.
Wenn man sie länger als ein
paar Wochen einnimmt, verursachen sie die Krankheit, die
sie heilen sollten.
Wir haben aus psychischen
Störungen, die früher oft vorü-

Einnahme von Psychopharmaka kann zu Gewalt führen
lw. Antidepressiva sind Medikamente, die in die Gruppe der
Psychopharmaka gehören und
bei psychischen Erkrankungen
verabreicht werden. Prozac war
eines der ersten Antidepressiva,
es kam 1988 auf den Markt.
Bereits 1990 berichtete eine
wissenschaftliche Studie Folgendes: Während der Therapie
mit Prozac hatten sich sechs
Patienten bizarr und gewalttätig verhalten und Selbstmord-

gedanken entwickelt. Diese
Symptome waren nie zuvor
bei ihnen aufgetreten. David
Healy, Professor für Psychiatrie, hat verschiedene Studien
zu Psychopharmaka durchgeführt. Er schreibt:
„Die Verbindung zwischen
Gewaltverbrechen und antidepressiven Medikamenten gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen der Psychiatrie.“
Gemäß Prof. Healy wurden

90 % der an Schulen verübten
Massaker unter dem Einfluss
von Psychopharmaka verübt.
Prof. Peter Gøtzsche fasst es
folgendermaßen zusammen:
„Unseren Bürgern würde es
viel besser gehen, wenn alle
Psychopharmaka vom Markt
verschwänden. [...] Es ist unvermeidlich, dass diese Medikamente mehr schaden als
nützen.“ [5]

Grippe-Impfzwang für Spitalpersonal medizinisch bedenklich
ch./hm. Alljährlich ertönt im
Herbst der Aufruf, insbesondere auch an medizinisches Personal und Ärzte, sich gegen die
Grippe impfen zu lassen. Medizinisches Pflegepersonal gilt als
eine der Hauptgruppen, die besonders häufig Überträger für
die Grippeviren, in dem Fall
auf Patienten, sein sollen.
Dementgegen schrieb Dr. Jefferson, Mitglied der „Cochrane
Collaboration“*, bereits im
Jahr 2009 zur Grippeimpfung:
„Es gibt keinen wie auch immer gearteten Beweis, dass
Impfstoffe gegen die saisonale
Grippeerkrankung irgendeinen
Effekt haben.“ Und: „Es gibt
keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Grippeimpfung von medizinischem Personal die Grippeerkrankung oder
ihre Komplikationen bei Patienten, die älter als 60 Jahre

sind, verhindern können. Somit
gibt es keinen Beleg dafür, eine
Impfpflicht bei medizinischem
Personal zu fordern.“
Der deutsche Arzt und Buchautor Dr. Steffen Rabe bezeugt
schwere Nebenwirkungen der
Grippeimpfung. So kann beispielsweise eine Grippeimpfung die natürliche Abwehr
des Geimpften so aktivieren,
dass sie sich gegen den eigenen Körper richtet. Folge sind
Gehirn-, Nerven- und Gefäßentzündungen bei den Geimpften. Umso bedenklicher ist es,
Pflegepersonal ohne Grippeimpfung als verantwortungslos
zu charakterisieren und mit einer Impfpflicht unter Druck zu
setzen. Verantwortungslos hingegen entpuppt sich einmal
mehr die Pharmaindustrie mit
ihrem überaus großen Einfluss
auf die Werbung und die

Durchführung medizinischer
Therapien und Impfkampagnen. [6]
*weltweites Netz von Wissenschaftlern und Ärzten. Ihr Ziel ist die
Erstellung systematischer Übersichtsarbeiten zur Bewertung medizinischer Therapien. Sie arbeiten
unabhängig von der Pharmaindustrie.

„Wir müssen
realisieren, dass der
primäre Zweck
der modernen kommerzialisierten Medizinwissenschaft nicht ist,
die Gesundheit
der Patienten
zu maximieren,
sondern
den Profit.“
Dr. John Abramson
von der Harvard Medical
School , USA

bergehende Krankheiten waren, mit den von uns eingesetzten Medikamenten chronische*** Störungen gemacht.“
[4]
*psychoaktiver Arzneistoffe,
welche die Abläufe im Gehirn
beeinflussen und dadurch
eine Veränderung der psychischen
Verfassung bewirkt
**Botenstoffe im Gehirn
***bleibende

Schlusspunkt ●
„Das Fundament
(des Menschen) (…)
ist die körperliche
Gesundheit.
Kränkliche Naturen
fühlen sich abhängig;
robuste wagen es,
zu wollen.
Daher gehört
zur Charakterbildung
wesentlich die Sorge
für die Gesundheit.“
Johann Friedrich Herbart,
deutscher Pädagoge
und Psychologe

„Es wagen zu wollen“
bedeutet auch, sich zu
wehren und mündig für
die eigene Gesundheit
zu sorgen. Denn wir leben in einer Zeit, in der
gesund zu bleiben auch
bedeutet: Glauben Sie
nicht mehr alles ihrem
Arzt, der WHO oder
den Medien. Der Garant für eine gesunde
und mündige Gesellschaft ist der hinterfragende und für sich
selbst verantwortliche
Patient.
Die Redaktion (ch.)

Quellen: [4] www.kla.tv/6645 | www.depression-heute.de/vorurteile.html?id=20 | Buch von Peter C. Gøtzsche: „Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität“ |
www.bgsp-ev.de/pdfs/Whitaker%20deutsch.pdf [5] www.kla.tv/6730 | www.depression-heute.de/blog/75-antidepressiva-gewaltsame-suizide-und-morde.html | Buch
von Peter C. Götzsche: Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität [6] www.impf-info.de/die-impfungen-die-impfungen-287/influenza-die-impfungen-303/140grippe-die-impfung.html | http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/Jefferson_statement.pdf | www.cochrane.org/CD005187/ARI_influenza-vaccination-forhealthcare-workers-who-care-for-people-aged-60-or-older-living-in-long-term-care-institutions
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1. April 2016

INTRO
Seit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten von Ungarn
steht Viktor Orbán unentwegt im Kreuzfeuer der Kritik. Doch was genau steckt
hinter diesen gebetsmühlenartig wiederholten Verleumdungen? Orbáns Rede an die
Nation vom 28.2.2016 gibt
Aufschluss darüber: Orbán
sieht Europa in zwei Lager
aufgespalten. Er unterscheidet zwischen sogenannten
„Unionisten“ auf der einen
und „Souveränisten“ auf der
anderen Seite. Die Unionisten wollen die „Vereinigten
Staaten von Europa“, während die Souveränisten ein
Europa mit starken und freien Nationalstaaten wollen.
Orbán warnt davor, dass die
Unionisten Europa umzuformen versuchen. Laut Orbán sollen „die Grenzen
zwischen den Nationen, den
Kulturen, zwischen Mann
und Frau, Gut und Böse, dem

Heiligen und dem Profanen
…“ verwischt werden. Orbán widersetzt sich diesen
Plänen und will seinem Volk
das Recht bewahren, ihr
Land nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Gerade deshalb wird er wohl immer
wieder in den Medien angegriffen und als diktatorisch
verunglimpft. Die Unionisten
beschränken sich aber nicht
nur auf Europa. Ziel ist es,
eine Neue Weltordnung aufzurichten, in der es keine
eigenständigen souveränen
Staaten mehr geben soll. Jeder Staatschef, der sich diesen Plänen widersetzt, wird
massiv verleumdet. Deshalb
ist es auch kein Zufall, dass
Staatsführer wie Wladimir
Putin in Russland oder Bashar al-Assad in Syrien, die
sich für die Souveränität ihrer Länder einsetzen, massiv
bekämpft werden. [1]
Die Redaktion (and./dd.)

Viktor Orbán:
Das Volk soll über Flüchtlingsquoten abstimmen
hp./and. Viktor Orbán wird
von Seiten der EU und der
Medien für seine Flüchtlingspolitik massiv kritisiert. So
auch für seine Weigerung,
sich den Plänen der EU anzuschließen, die Flüchtlinge mittels Quote auf die Mitgliedsländer zu verteilen. Orbán
hält es für ein grundlegendes
Menschenrecht, die Bürger
der jeweiligen Länder zuerst
über die Quoten abstimmen
zu lassen. Alles andere komme einem „Machtmissbrauch“
gleich. Weiter sagte er, es könne nicht sein, „… dass derjenige, welcher von einem ande-

ren Kontinent und aus einer
anderen Kultur hierher kommen möchte, ohne Kontrolle
hereingelassen wird.” Die Nationalstaaten hätten so „nicht
den Hauch einer Chance, die
Gefährlichen oder sonst Kriminellen herauszufiltern“. Ungarns Territorium könne nur
betreten werden, wenn seine
Gesetze eingehalten würden
und man seinen Ordnungskräften gehorche. Viktor Orbán tut also nichts anderes, als
die Eigenständigkeit Ungarns
zu verteidigen und seinem
Volk die Möglichkeit zur Mitsprache zu bewahren. [2]

„Wenn große Massen eine neue Heimat suchen,
dann führt dies unvermeidlich zu Konflikten,
denn sie wollen Orte besetzen,
an denen andere Menschen bereits leben,
sich eingerichtet haben und die ihr Heim,
ihre Kultur und ihre Lebensweise beschützen wollen.”
Viktor Orbàn, ungarischer Staatspräsident

Die USA führen Invasionskriege im Namen der Terrorbekämpfung
kt. In einer Rede vom 3.10.
2007 veröffentlichte Wesley
Clark* schockierende Details
über die US-Politik und demaskierte damit die US-Regierung. Was sich in der Folge der Terroranschläge vom
11.9.2001 in der US-Politik
abspielte, bezeichnete er unverhohlen als „politischen
Staatsstreich“, bei dem einige
hartgesottene Leute die Außenpolitik an sich gerissen hätten. Als Clark zehn Tage nach
den Anschlägen im Pentagon

weilte, habe ihm ein General
berichtet, dass man sich gerade dazu entschlossen hätte,
den Irak anzugreifen. Als er
nach den Gründen fragte, erhielt er die Antwort: „Ich weiß
es nicht …, aber sie können
Länder angreifen und sie wollen dabei stark aussehen.“ Als
die US-Luftwaffe bereits Afghanistan bombardierte, habe
er den General erneut getroffen. Diesmal habe er ihm eröffnet, dass man Pläne dafür
habe, in den kommenden fünf

Jahren sieben Länder anzugreifen um deren Regierungen
auszuschalten. Anfangen werde man mit dem Irak, gefolgt
von Syrien, Libanon, Libyen,
Somalia, Sudan und letztlich
dem Iran. Den verhängnisvollen Anfang nahm das Ganze wohl im Jahr 1991 nach
dem Irakkrieg. Der damalige
Staatssekretär, Paul Wolfowitz, habe im Gespräch mit
Clark erklärt: Der Irakkrieg
habe gezeigt, dass US-Truppen im Nahen Osten aktiv sein

können, ohne durch die Sowjets gestoppt zu werden. Dadurch gewinne man fünf bis
zehn Jahre, um im Nahen Osten russisch unterstützte Regierungen zu beseitigen.
Diese Aussagen zeigen klar,
dass es hier nicht um Terrorbekämpfung, sondern eindeutig
um Invasionskriege und die
gezielte Beseitigung unliebsamer Regierungen geht. [3]
*Wesley Clark ist ehemaliger
US-General und Oberbefehlshaber
der NATO-Streitkräfte im Kosovo Krieg

Quellen: [1] www.kla.tv/7914 [2] srf.ch/news/international/orban-laesst-volk-ueber-fluechtlingsquote-abstimmen | www.kla.tv/7914
[3] www.youtube.com/watch?v=1Vr_slBV6kI
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Kriegsgefahr:
NATO simuliert offenen Konflikt mit Russland
ro. Am 11.2.2016 haben die
Verteidigungsminister der 28
NATO-Mitglieder eine Simulation für den Ernstfall durchgeführt. Ihr Trainingsszenrio:
ein Angriff auf das NATOMilitärbündnis durch Russland. Ziel sei es, das Bewusstsein für potenzielle Gefahren
zu wecken. Zudem sollen die
Minister bei diesem Krisenmanagement ihre Entscheidungsprozesse bei einer ernsthaften
Bedrohung simulieren und optimieren. Ein NATO-Diplomat dazu: „Die Minister müs-

sen bei dieser Simulation
unter Zeitdruck entscheiden,
was die NATO tut – inklusive
der Verlegung von Truppen.“
Bereits im vergangenen Jahr
hatten zwei dieser Simulationen stattgefunden – jeweils
unbemerkt von der Öffentlichkeit. Anstatt alle Energie in
die Vermeidung eines Krieges
zu stecken, z.B. durch sofortiges Beenden jeglicher medialer Hetze gegen Russland,
laufen die Vorbereitungen für
einen Krieg offensichtlich auf
Hochtouren. [4]

Bischof von Aleppo begrüßt russische Intervention
lf. Die russischen Luftangriffe
in Syrien, insbesondere gegen die Stadt Aleppo, werden
im Westen von Politik und
Medien weitgehend verurteilt.
Gegenüber dem russischen
Fernsehsender „Russia Today“
gab der Bischof von Aleppo,
Georges Abou Khazen, am
19. Februar jedoch bekannt,
dass „die Mehrheit der Syrer
die russischen Militäreinsätze
positiv sieht“. Weiter berichtete er: „Das Wichtigste ist,
dass die Militäroperationen
zeitgleich mit dem Versuch
geführt werden, den Friedens-

prozess voranzutreiben. […]
Russlands Aktivität besteht
nicht nur aus militärischen
Operationen. Russland hilft
dabei, die Verhandlungen und
den innersyrischen Dialog
fortzuführen. Und wir hoffen,
dass dieser Prozess erfolgreich ist.“
Diese wichtige Gegenstimme
fand in den Medien keinen
Widerhall. Dies ist nicht verwunderlich, da sie dem Ziel,
Russland in ein möglichst
schlechtes Licht zu stellen,
entgegensteht. [5]

gleichen Thema. Das Resultat: 47 % pro Assad, 63 %
gegen die syrischen Rebellen,
76 % gegen den IS und 82 %
glauben, dass der IS von den
USA und ihren Verbündeten
unterstützt wird. Auch diese
Studie wurde unterdrückt.
Das erhärtet die Vermutung,
dass die Anschuldigungen gegen Assad bloße Propaganda
sind. Die westlichen Medien

zeigen sich dabei als Erfüllungsgehilfen der NATO. Der
syrische Präsident setzt sich
vehement gegen die Interessen der US-Regierung und
ihren Verbündeten zur Wehr,
um die Souveränität seines
Landes zu bewahren. Es wird
immer offensichtlicher, dass
das der eigentliche Grund ist,
weshalb Assad abgesetzt werden soll. [6]

Studien über Haltung der Syrer werden unterdrückt
msy. Seit 2011 versuchen die
Leitmedien die Regierung
in Syrien mit dem legitim
gewählten Präsidenten, Bashar al-Assad, schlecht darzustellen. Im Gegensatz dazu
zeichnen mehrere Studien
ein ganz anderes Bild. Eine
NATO-Studie vom Mai 2013
belegt eine Zustimmung von
70 % der Syrer für Assad und
nur 10 % für die sogenannten

moderaten Rebellen und deren Unterstützer, die USA,
Katar, Saudi-Arabien und die
Türkei. Diese Studie wurde
von der Mainstream-Presse
jedoch konsequent verschwiegen. In einer weiteren Studie
vom Juli 2015 befragte das
britische Marktforschungsinstitut „ORB International“ die
syrische Bevölkerung in den
kriegsfreien Provinzen zum

„Der Ursprung jeder Souveränität liegt bei der Nation. Keine Körperschaft, kein Einzelner
kann eine Autorität ausüben, welche nicht ausdrücklich von ihr übertragen worden ist.“
Marie Joseph de Motier, französischer Staatsmann

Nachbau des Baaltempel-Torbogens – ein Satanismus-Manifest?
msy./el. In der antiken Ruinenstadt Palmyra in Syrien wurde
im August 2015 der über 2.000
Jahre alte Baalstempel von
der Terrorgruppe „Islamischer
Staat“ (IS) zerstört. Er ist auf
der Liste der UNESCO-Kulturgüter aufgeführt. Laut der USZeitung „The New York Times“
vom 19.3.2016 sollen im April
zwei exakte Nachbauten des
15 Meter hohen Torbogens am
Times Square von New York
und am Trafalgar Square in
London errichtet werden. Es
sei ein Versuch, die Geschichte

zu bewahren. Die Verehrung
der Gottheit Baal ist ein heidnischer Fruchtbarkeitsbrauch.
Die rituelle Verehrung Baals
sah so aus, dass Kinderopfer
und bisexuelle Orgien um den
Baal-Altar ausgeübt wurden.
Damit sollte den Menschen
durch Baal wirtschaftlicher
Wohlstand beschert werden.
Dass es sich kaum um einen
bloßen Versuch handeln dürfte,
die Geschichte zu bewahren,
zeigt die Tatsache, dass der
Baalskult auch heute noch von
Satanisten praktiziert wird. Die

grausamsten Praktiken des Satanskultes beinhalten Tieropfer,
rituelle, sexuelle und perverse
Handlungen, v.a. an Kindern,
die oft in qualvollster Verstümmelung und Tötung enden.
Zahlreiche Anhänger von Geheimlehren oder des Satanskultes haben Traditionen, denen
zufolge „Baal“ eines Tages
erneut die Welt beherrschen
soll. Geht es somit beim Nachbau des Baaltempel-Torbogens
nicht vielmehr um eine Manifestation des Satanismus im
christlichen Abendland? [7]

Schlusspunkt ●
„Krieg beginnt im Kopf –
Frieden auch.“
Alfred Selacher,
Schweizer Lebenskünstler

Um die Welt zu verändern, muss sich erst unser Denken ändern. Die
Menschen müssen aus ihren von den MainstreamMedien eingehämmerten
falschen Denkweisen aufgeweckt werden.
Mit dem Verteilen der
S&G kann jeder seinen
Teil dazu beitragen!
Die Redaktion (and.)

Quellen: [4] www.welt.de/151674938 | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/01/berichte-nato-verteidigungsminister-ueben-krisenfall/ |
[5] http://sputniknews.com/middleeast/20160219/1035016860/syira-aleppo-russian-campaign.html | http://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/36877-assad-beraterinsyrienkrieg/ [6] www.kla.tv/7909 | Koppexklusiv 01/16 | www.kopp-exklusiv.de/archiv.php [7] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/zeitgeschichte/michaelsnyder/auf-dem-new-yorker-times-square-wird-der-baaltempel-errichtet.html;jsessionid=A84D8387E39522C3C7F3DDD39AE40BC5 | www.nytimes.com/
2016/03/20/opinion/sunday/life-among-the-ruins.html?_r=3 | www.newworldencyclopedia.org/entry/Baal | www.kla.tv/2760 | S&G Nr.1+13/14 |
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
8. April 2016

INTRO

Verschwundene Kinder in Deutschland: Wo ist David Möbius?

Fragt man die Deutschen danach, wie viel Vertrauen sie in
Menschen bestimmter Berufsgruppen legen, dann ergibt
sich Folgendes: Feuerwehrleute, Sanitäter und Krankenschwestern rangieren auf den
Plätzen 1 bis 3 – vergleichbar
mit einer Schulnote von 1+
(deutsches Schulsystem). Auf
den letzten Plätzen der Bewertungstabelle befinden sich
Banker, Journalisten und Politiker. Während Banker noch
mit einer Schulnote 4- davonkämen, erhalten Journalisten
eine glatte 5 und den letzten
Platz – wie könnte es anders
sein – nehmen Politiker mit
einer Note 6 ein! Dieses mangelnde Vertrauen in das
„Kartell“ von Politik, Banken
und Medien ist nicht verwunderlich. Das offenbart einmal
mehr diese Ausgabe – und
darüber hinaus die unglaublich tragische Verflechtung
zwischen dem „Kartell“ und
höchsten deutschen Gerichten. Besonders schmerzlich ist,
dass die schwächsten Glieder
unserer Gesellschaft, die Kinder, auf schreckliche Weise zu
Tausenden Opfer dieses Komplotts werden. Ziel der S&G
ist es aber nicht, darüber zu
klagen, sondern vielmehr weite Teile der Bevölkerung über
die Zusammenhänge aufzuklären und dem „Politik- und
Medienkartell“ ein internetunabhängiges Netzwerk engagierter Bürger entgegenzusetzen. Mehr davon im Schlusspunkt dieser Ausgabe. [1]
Die Redaktion (cm/kn./mol.)

jc./sl. Der zwölfjährige David
Möbius floh im Sommer 2015
aus einem Jugendheim. Er wollte bei seinem Vater leben – aber
da er wusste, dass ihn dort das
Jugendamt sofort wieder abholen würde, suchte er Unterschlupf bei einer Frau, die schon
von fragwürdigen Vorgängen in
deutschen Jugendämtern gehört
hatte. Von dort wurde David
eines Morgens von mehreren
Beamten abgeholt – und seither
nicht wieder gesehen. Wie er
werden jährlich 50.000* Kinder

in Deutschland von Jugendämtern in Obhut genommen. Was
eigentlich nur in Einzelfällen
vorkommen sollte, wenn Eltern
wirklich eine Gefahr für die
eigenen Kinder darstellen, geschieht inzwischen aus nichtigen Anlässen: Kinder werden
vom Jugendamt der Familie entrissen und in Heime gebracht,
von denen die meisten gut sein
mögen, viele aber auch fragwürdige Zustände aufweisen.
Mit Heimen wird viel Geld verdient, und es liegt nahe, dass es

Seilschaften gibt, die von jedem
Kind profitieren. Das Thema
geht sogar noch weiter bis hin
zum Missbrauch, der auf organisierte Strukturen schließen
lässt. Es stellt sich die Frage, ob
nicht Jugendämter immer wieder als „Zulieferer“ für pädokriminelle Netzwerke missbraucht
werden. Die einzige Kontrollinstanz ist eine Öffentlichkeit, die
in Fällen wie diesem bei den
zuständigen Behörden unablässig nachhakt: „Wo ist David
Möbius?“ [2]
*offizielle Zahlen

ARD-Präsentation des Themas Kindesmissbrauch verführt zur Tatenlosigkeit
avr. Anfang dieses Jahres zeigte der deutsche Fernsehsender
ARD den Film „Operation Zucker - Jagdgesellschaft“, der das
ungeheuerliche Thema der Kinderprostitution aufgreift. Kinder
werden Täterringen auf Partys
für Missbrauch zur Verfügung
gestellt. Die Täter sind meist
hoch angesehene Mitglieder der
Gesellschaft wie z.B. Staatsanwälte, Minister oder Verfassungsschützer. Als Fazit des
Films wird vermittelt, dass man
den Täterringen nichts nachwei-

sen könne. In der anschließenden Talkrunde „Maischberger“
bestätigten Fachleute zwar, dass
es diese organisierte sexuelle
Ausbeutung und Gewalt gegen
Kinder tatsächlich gebe. Als fadenscheinige Lösung werden jedoch nur Aussteigerprogramme
und Schutzräume für die Opfer
angeboten. Das eigentliche Problem wird gar nicht diskutiert:
nämlich, dass der Justizapparat
seiner Aufgabe nicht nachkommt, durch konsequente
Strafverfolgung den Kindes-

missbrauch zu stoppen. Stattdessen wird dem Zuschauer
vermittelt, dass man nichts dagegen tun könne.
Somit dienen der Film „Jagdgesellschaft“ und die anschließende ARD-Talkrunde nicht dazu,
dass den Missbrauchsverbrechen ein Riegel vorgeschoben
wird.
Im Gegenteil: Die Gesellschaft
soll hier offenbar ganz gezielt
abgestumpft und zur Tatenlosigkeit verführt werden. [3]

Zeugen berichten: Oberschicht in pädophile Netzwerke verstrickt
kn./mol. Sowohl Svali*, eine
Aussteigerin aus einem Geheimbund, als auch Magister
phil. Andrea Sadegh, deren
kleiner Sohn vom eigenen Vater
und dessen Komplizen missbraucht wurde, machen übereinstimmende Aussagen zu pädokriminellen Täterringen. Beide
schildern unabhängig voneinander, dass häufig Personen des
sogenannten Establishments –

das meint Politiker, Richter, Psychologen, Ärzte, Verfassungsschützer, Staatsanwälte usw. –
in geheimen Bünden vernetzt
sind und dort ihren pädophilen
und sadistischen Neigungen
nachgehen.
Personen, die zur gehobenen
und angesehenen Gesellschaftsschicht gehören und auch über
beachtliche finanzielle Mittel
verfügen, leben im Verbor-

genen und in gut organisierten
Strukturen Kindesmissbrauch
aus. Auf die Frage, was man
dagegen tun kann, antwortet
Frau Sadegh: „Aufklärungsarbeit leisten!
Das Vertuschen muss aufhören.“ Wir dürfen es als Gesellschaft nicht zulassen, dass unsere Kinder gefoltert werden! [4]
*Deckname

Quellen: [1] GfK Verein „Trust in Professions Report 2016“ [2] http://neuzeit-online.de/2016/wo-ist-david-moebius/ | www.kla.tv/7930 [3] www.ardmediathek.de/tv/suche?
searchText=Sexueller+Missbrauch+ | www.kla.tv/7929 | www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/Vorlaeufige Schutzmassnahmen
5225203147004.pdf?__blob=publicationFile [4] www.wahrheit-jetzt.de/Illuminaten.pdf | www.kla.tv/4618 | http://denkmalnach.org/ra/index.htm |
http://projectcamelot.org/mediafiles/audio/svali.mp3
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Ayatollah Khamenei:
Terrorismus als Frucht der westlichen Politik
and. Ayatollah Khamenei,
Staatsoberhaupt und oberster
Religionsführer des Iran, schrieb
nach den Terroranschlägen in
Paris im November 2015 einen
offenen Brief an die westliche
Jugend. Er zeigte sich tief betroffen von den Anschlägen und
schrieb u.a.: „Anderthalb Milliarden Muslime hegen mit Gewissheit ein solches Gefühl (des
Mitleids mit den Schmerzen der
Leidenden) und verabscheuen
die Urheber dieser Tragödien.“
Khamenei zeigte aber auch
gleichzeitig auf, dass ein Gefühl
von Angst und Schrecken für
viele Muslime seit Jahren trauriger Alltag ist. Es gebe kaum
ein islamisches Land, welches
nicht von Krieg und Terror gebeutelt wird. Diese Gewalttaten seien immer seitens ei-

niger großer westlicher Mächte
auf verschiedenste Weise unterstützt worden. Die „Rolle der
USA bei der Bildung oder
Stärkung und Bewaffnung der
Al-Qaida und Taliban und
deren üblen Nachfolgern (z.B.
IS)“ sei heute weit bekannt. Der
Westen fördere aktiv Terroristen und deren Unterstützer und
begünstige somit den Terrorismus auch in Europa.
Ayatollah Khamenei ruft die
westliche Jugend deshalb dazu
auf, die schrecklichen Terrorakte in Europa als Anlass zu
nehmen, nach Auswegen und
Verständigung zu suchen.
Zur Herstellung von Sicherheit
und Ruhe müsse in erster Linie
die destruktive Politik des Westens beendet werden. [5]

„WLAN-Land Nr. 1“ schädigt die eigenen Bürger
mol. „Der Freistaat Bayern investiert rund 10 Millionen Euro,
um allen Bürgern ein offenes
und kostenfreies WLAN-Angebot zu ermöglichen. [...] Mindestens 10.000 freie WLANHotspots* sollen in ganz Bayern
entstehen. [...] Damit wird der
Freistaat WLAN-Land Nr. 1 in
Deutschland.“ So teilte es Bayerns Finanz- und Heimatminister Dr. Markus Söder im
November 2015 mit. Staatliche
Behörden, Schlösser, Burgen
und Schiffe erhalten einen sogenannten Hotspot. Allein im
Februar 2016 wurden acht bayerische Ämter mit Hotspots
ausgerüstet. Unabhängige Studien bestätigen jedoch schon
lange, dass WLAN-Strahlung
Schwindel, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Herzrhythmusstörungen bis hin zu Krebs, Demenz und Schlaganfall auslösen

kann. Daher gab der Bayerische
Landtag im August 2007 die
Empfehlung an alle Schulen
des Freistaates, auf WLANNetze zu verzichten und die
Bundesregierung warnte vor
WLAN-Nutzung und empfahl:
„WLAN-Netze in Privathaushalten sollten vermieden werden.“ Und nun werden von
derselben Regierung die in
den bayerischen Ämtern tätigen
Bediensteten den ganzen Arbeitstag lang dieser gefährlichen Hotspot-WLAN-Strahlung ausgesetzt – samt den
umliegenden Anwohnern!
Bei vorliegender Erkenntnis der
gesundheitlichen Schädigungen
kann man dies nur ein Verbrechen nennen, das geahndet
werden muss! [7]

„Bail-in“ mit Todesfolge
fh. Bereits seit Anfang 2015 gilt
in der gesamten Eurozone das
Prinzip des „Bail-in“. Das bedeutet: Sparer, Aktionäre und
Anleger werden im Fall einer
Bankenkrise zur Kasse gebeten.
In Italien kam es Ende 2015,
weitgehend unbemerkt von der
internationalen Öffentlichkeit,
zu einer Bankenrettung von vier
Volksbanken über „Bail-in“ mit
der Folge, dass viele Tausend
Aktionäre und Anleihegläubiger, darunter Kleinsparer und
Rentner, insgesamt etwa 750
Millionen Euro verloren. Über
den Verlust seiner Ersparnisse
von 110.000 Euro war ein
68-jähriger Rentner so verzweifelt, dass er sich das Leben
nahm. Italien zählte in den
vergangenen drei Jahren 560

Siegreicher
Widerstand gegen
Wasserprivatisierung
elp./kb. Die Wasserprivatisierung ist oft Vorbedingung seitens des IWF* und der
Weltbank, damit ein Staat ein
Darlehen erhält. Für die Bürger
hat die Privatisierung jedoch
meist fatale Folgen: Private
Wasserunternehmen vernachlässigen oft die Instandhaltung der
Wasserleitungssysteme, schädigen die Umwelt und erhöhen die
Wasserpreise um bis zu 700 %!
Erfolgreichen Widerstand gegen die Wasserprivatisierung
leisteten Bolivien, Uruguay und
mehr als 20 Städte in den USA.
2011 stimmten auch 27 Millionen Italiener erfolgreich für die
Beibehaltung staatlicher Kontrolle über das Wasser.
Mögen noch viele diesen guten
Beispielen folgen, denn Wasser
ist Allgemeingut, es gehört dem
Volk! [8]

*öffentlicher,

drahtloser Internetzugriffspunkt

*Internationaler Währungsfond

Quellen: [5] http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2016/01/der-staatsschef-und-oberster.html | www.kla.tv/5811 |
http://german.khamenei.ir/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1138 [6] http://info.koppverlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-maehler/selbstmordwelle-unter-italiens-sparern-bankenrettung-undzwangsenteignung-kosten-56-menschenleben.html | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/08/22/finanzkrise-zahl-derselbstmorde-in-italien-deutlich-gestiegen/ [7] www.wochenblatt.de/nachrichten/passau/regionales/Bayern-Wlan-Wifi-HandySoeder; art1173, 334957 | www.maes.de/11%20ZITATE/maes.de%20ZITATE%20WLAN%20kurz.PDF | www.kla.tv/1019
[8] http://einarschlereth. blogspot.se/2015/09/die-flut-sinkt-stadte-und-lander.html | www.swr.de/odysso/wie-auswasser-geld-wird/-/id=1046894/did=15037312/nid=1046894/glelc3/index.html | www.staytuned.at/sig/0025/32939.html
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„Wirtschaftsselbstmorde“ bei
hoher Dunkelziffer. Ein Forscherteam um Prof. Roberto
De Vogli stellte bereits 2012
in einer Studie fest, dass die
gestiegene Zahl der Selbstmorde in Italien nachweislich
im Zusammenhang mit der Finanzkrise zu sehen ist.
Wenn schon vor der Einführung
des „Bail-in“ so viele Menschen
aus wirtschaftlichen Gründen
den Freitod wählten, wie vielen
wird die weitere Umsetzung
des „Bail-in“ noch das Leben
kosten?
Wer zieht endlich diese gierigen
und skrupellosen Finanz-Haie
samt den sie begünstigenden
Politikern zur Verantwortung?
[6]

Schlusspunkt ●
Ob nun Kinder verschwinden, ahnungslose Bürger
mit hochgradig gesundheitsschädigendem WLAN
verstrahlt werden oder
Menschen in irgendeiner
Form Opfer von Terror,
finanzieller oder perverser
Gier werden – es besteht
Handlungsbedarf!
Sie, als engagierter Bürger
können sich aktiv daran
beteiligen, dass diese grausamen und niederträchtigen Verbrechen endlich
aufhören.
Wie? – Indem Sie sich:
1. mit den Fakten konfrontieren,
2. die Zusammenhänge
und Verursacher erforschen,
3. die Bevölkerung aufklären und
4. sich mit allen vernetzen,
die die Situation verbessern
wollen.
Dies lässt sich bestens in die
Praxis umsetzen, indem Sie
in unser Netzwerk der S&G
einsteigen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf – am besten heute
noch! Sie sind herzlich
willkommen!
Die Redaktion (kn.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
14. April 2016

INTRO
Die Souveränität, Unabhängigkeit und Neutralität von
Nationen stehen den Zielen
der Architekten einer Neuen
Weltordnung (NWO) diametral entgegen. Jedes traditionelle Nationalbewusstsein
soll daher beseitigt werden.
Dass die Schweiz im Herzen
Europas weder der EU noch
der NATO angehört, ist den
Globalstrategen schon längst
ein Dorn im Auge. Deshalb
wird mit Hilfe der Mehrheit
des Schweizer Bundesrates
mit Hochdruck ein schleichender EU- sowie auch ein
NATO-Beitritt vorangetrieben. Ein weiterer Dorn ist,
dass die EU-freie Schweiz die
EU in puncto Innovationskraft, Lebensqualität, geringer
Schuldenlast, Stabilität und
vielem mehr bei Weitem überflügelt. Dies könnte für die
EU-Länder Vorbildcharakter
haben und sie dazu animieren, der globalstrategisch
gleichgeschalteten Brüsseler
Diktatur den Rücken zu kehren. Das EU-Austritts-Volksbegehren in Österreich, die
bevorstehende Abstimmung
am 23.6.2016 in England
über den Verbleib in der EU
und die Volksentscheide in
Dänemark vom 3.12.2015
und Holland vom 5.4.2016
(Ablehnung des EU-Abkommens mit der Ukraine), zeigen in aller Deutlichkeit,
dass viele Europäer ihre
ureigenste Souveränität wieder zurückerlangen wollen.
Das sollte den Schweizern
Grund genug sein, weder einen schleichenden noch den
EU-Vollbeitritt zuzulassen!
Die Redaktion (brm.)

Schweizer Nationalrat will Rückzug des EU-Beitrittsgesuches
lr./br. Seit 1992 liegt das EUBeitrittsgesuch der Schweiz in
Brüssel. Der Nationalrat hatte
nun am 1.3.2016 den Antrag des
SVP-Nationalrates Lukas Reimann, das EU-Beitrittsgesuch
zurückzuziehen, mit 126 zu 46
Stimmen angenommen. Reimann wertet dies als ein starkes
Zeichen gegenüber der EU, vor
allem auch hinsichtlich der laufenden Verhandlungen mit der

EU über das Rahmenabkommen. Solange das EU-Beitrittsgesuch in Brüssel deponiert ist,
behandelt die EU die Schweiz
bei Verhandlungen auch wie ein
Land, das der EU offiziell beitreten will und nicht wie eine unabhängige, eigenständige Nation.
Das ist beim Rahmenabkommen
überdeutlich sichtbar, wo die EU
von der Schweiz die Übernahme
des EU-Rechts in fast allen Be-

reichen verlangt. Nur ohne EUBeitrittsgesuch hat die Schweiz
eine starke Verhandlungsposition. Darum ist der Entscheid
des Nationalrates ein wichtiger
Schritt.
Doch gilt es weiterhin jeden
Versuch der EU-Befürworter,
die Schweiz in die Abhängigkeit
der EU zu drücken, mittels
Information zu vereiteln! [1]

EU-Recht steht über nationalem Recht
rg. Der von der Mehrheit des
Schweizer Bundesrates angestrebte Rahmenvertrag mit der
EU beinhaltet unter anderem die
Anerkennung des EU-Gerichtshofes (EuGH). Der EuGH soll
für die Schweiz bei Meinungsverschiedenheiten als höchste,
unanfechtbare Entscheidungsinstanz gelten. Bundesrat Didier
Burkhalter verbreitet jedoch stets
die Meinung, dass die Entscheide des EU-Gerichtshofs grund-

sätzlich den Charakter von Gutachten hätten, also Empfehlungen gleich kämen, deren Umsetzung Sache der politischen
Behörden sei. Dem widerspricht
Koen Lenaerts, Präsident des
EU-Gerichtshofs, entschieden.
Er bekräftigt, dass die Entscheidungen des EuGH stets verbindliches Recht sind: „Selbst wenn
wir ein Gutachten erstellen, dürfen EU-Vertreter nichts beschließen, das dem Gutachten wider-

spricht.“ Zentrale Aufgabe des
höchsten EU-Gerichts ist es also,
den Vorrang von EU-Recht über
alles nationale Recht in Europa
verbindlich durchzusetzen.
Lenaerts Aussage legt somit offen, dass die Schweizer Öffentlichkeit mit der „Gutachten-Theorie“ des Bundesrates über die
wahren Auswirkungen des Rahmenvertrages getäuscht wurde.
[2]

Fremde Richter und Gesetze in der Schweiz unerwünscht
aso. Am 17.11.2015 hat die
„Basler Zeitung“ folgende Ergebnisse einer Umfrage publiziert: Bei der Frage, ob die
Schweiz auf die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative
verzichten soll, um dadurch das
Rahmenabkommen mit der EU
zu ermöglichen, antworteten insgesamt 42 % mit Ja oder eher Ja.
Wenn dieses Abkommen zur au-

tomatischen Übernahme von
EU-Gesetzen und Verordnungen
führt, bejahten es nur noch 20 %
mit Ja oder eher Ja. Ganz klar
waren die Antworten auf die
Frage, ob einem Rahmenabkommen mit der EU zugestimmt
würde, welches dem EU-Gerichtshof den endgültigen Entscheid bei Meinungsverschiedenheiten zusichert. Nur 4 %

der Befragten sagten Ja und
zusätzlich 14 % eher Ja.
Fazit: „Fremde Richter“, die
fremdes Recht verbindlich in
der Schweiz geltend machen
würden, sind in der Schweiz
weiterhin sehr unpopulär.
Ein Rahmenvertrag, der solches
schriftlich festhalten würde, hätte beim Schweizer Souverän
keine Chance. [3]

Dänemark erteilt der „EU-Diktatur“ eine Abfuhr
dd./fh. Am 3.12.2015 stimmten
die dänischen Wähler dagegen,
im Bereich Justiz und Inneres
in Zukunft enger mit der EU
zusammenzuarbeiten. Bislang
hatte Dänemark Sonderrechte
u.a. im Bereich der Sicherheits-,
Justiz- und Innenpolitik der EU.

Da jedoch die europäische Polizeizusammenarbeit Europol
im Jahr 2016 international
wird, laufen die Sonderrechte
diesbezüglich aus. Nun sollte
die neue Regelung in ein unübersichtliches Gesamtpaket mit
22 Bestimmungen integriert

werden, wobei die Souveränität
an die EU abgetreten würde.
Neben der Schwäche der EU
generell, wie sie auch für Dänemark in den letzten Monaten
in der Flüchtlingskrise deutlich
wurde, war dieses Gesamtpaket
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] AUNS-Bulletin, März 2016, 180.Ausgabe | http://auns.ch/zwei-erfolge-fuer-die-auns-eu-beitrittsgesuch-kommt-endlich-vom-tisch/ [2] NZZ, 9. 11.2015 |
http://eu-no.ch/news/was-der-eugh-sagt-ist-absolut-verbindlich_113 [3] „Basler Zeitung“, 17.11.2015 | http://eu-no.ch/news/interessante-umfrage_107
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einer der Hauptgründe für die
Ablehnung der Vorlage. Dänemark möchte nun mit bilateralen Verhandlungen versuchen,
eine Einigung zu finden. Doch
wie ergeht es der Schweiz mit
den bilateralen Verhandlungen
über neue Abkommen? Die
EU spricht Klartext: „Ohne
Abschluss eines institutionellen

Gefährliche NATO-Anbiederung der Schweiz
Rahmenvertrags (Gesamtpakets)
gibt es keine neuen Abkommen.“
Denn: „Wer den kleinen Finger
gibt“ – sprich eine bilaterale Einigung mit der EU sucht – „dem
nimmt man die ganze Hand“ –
sprich die Souveränität, indem
die EU ein Gesamtpaket aufzuzwingen versucht. [4]

Protest erwirkt zweite Expertenanhörung
mw./ns. In der letzten Juniwoche 2015 war es den österreichischen Bürgern möglich, das
EU-Austritts-Volksbegehren zu
unterzeichnen. Weil die Medien
das Volksbegehren verschwiegen, verteilten Tausende Bürger
in Eigeninitiative Informationsmaterial. Dadurch wurden ca.
eine Million Exem-plare des
Infoblattes von Hand zu Hand
weiter gereicht. Das führte
schließlich dazu, dass innerhalb
einer Woche nicht nur die geforderten 100.000, sondern mehr
als 260.000 Unterschriften zusammenkamen. Am 3.12.2015
kam es zu einer öffentlichen Expertenanhörung, die jedoch sehr
unausgewogen war. Für die Parlamentsfraktion und deren Sprecher wurden 77 Minuten Redezeit zur Verfügung gestellt. Den

Vertretern des Volksbegehrens
wurden jedoch nur dreizehn Minuten zugeteilt. Zudem erhielt
Frau Inge Rauscher, Bevollmächtigte des Volksbegehrens,
nur drei Minuten Redezeit. Sie
nahm dies zum Anlass, gleich
zu Beginn der Expertenanhörung deutlich zu markieren, dass
diese gesamte Handhabung unzumutbar sei. Sie forderte eine
ausgewogene Expertenanhörung,
die den fachlichen Argumenten
der Betreiber des EU-AustrittVolksbegehrens und den dahinter stehenden Bürgern, über eine
Viertelmillion, den nötigen Respekt zollt. Abschließend verließ sie aus Protest die Sitzung.
Diese eindrückliche Haltung
zeigte Wirkung und das Parlament berief eine zweite Expertenanhörung ein. [5]

Sieht so eine Demokratie in einem EU-Land aus?
mw./dd./stl. Am 27.1.2016 fand
die abschließende Behandlung
des EU-Austritt-Volksbegehrens im österreichischen Nationalrat statt. Da zeigte sich, inwieweit die Abgeordneten wirklich daran interessiert sind, das
EU-Austritts-Volksbegehren zu
einer Volksabstimmung zu bringen. Bei der Debatte waren viele
Abgeordnete entweder gar nicht
anwesend oder sehr desinteressiert. Der Großteil spielte während der gesamten Sitzung mit
dem Handy, unterhielt sich oder
telefonierte sogar. Obwohl sich
mehrere Abgeordnete bei ihrer
Stellungnahme zu den Forde-

S&G Hand-Express

rungen des Volksbegehrens
durchweg EU-kritisch äußerten, machte keiner der 183 Abgeordneten davon Gebrauch, einen Antrag auf eine Volksabstimmung einzureichen. Wie
kommt es dazu, dass kein einziger Abgeordneter daran interessiert ist, dass das österreichische Volk selber über seine
Zukunft entscheiden darf?
Da bleibt zweifelsohne die
Frage zurück, ob das überhaupt
Volksvertreter sind, da sie die
Anliegen des Volkes weder gewissenhaft noch ernsthaft auf
höchster politischer Ebene im
Parlament vertreten. [6]

rs. Vom 16. bis 17.2.2016 fand Anbiederungspolitik spielt der
in Zürich (Schweiz) eine Konfe- Bundesrat mit dem Feuer, denn
renz der NATO und ihren soge- damit gefährdet er die Sichernannten Partnern im Bereich der heit der Schweiz. Die aktuellen
militärischen Kooperation statt. Konflikte, Kriege und MachtMehr als 100 Offiziere aus verschiebungen benötigen drinüber 40 Nationen diskutierten gend eine neutrale Plattform,
dabei über die zukünftige Zu- um der Friedensdiplomatie eine
sammenarbeit im Rahmen des Chance zu ermöglichen.
veränderten Sicherheitsumfel- Nur mit einem klaren Bekenntdes. Gleichzeitig hat die Schweiz nis zur Neutralität und gleichihre 20-jährige Beteiligung an zeitigem Austritt aus der PfP
der NATO-Partnerschaft für den kann die Schweiz diese Plattform bieten. [7]
Frieden (PfP)* gefeiert.
Anstatt die immerwährende
bewaffnete Neutralität zu be- *Die PfP war auf Initiative der USA
kräftigen, wurde in einem inter- als Instrument geschaffen worden,
nationalen Militärrahmen auf um die osteuropäischen und neutralen Staaten in die NATO einzubinneutralem Schweizer Boden den. So sind bereits zehn ehemalige
der schleichende NATO-Beitritt PfP-Mitglieder NATO-Mitglieder
zelebriert. Mit dieser NATO- geworden.

Schweizer Luftwaffe unter Kontrolle der USA?!
af./sak. Die Schweizer Luftwaffe fliegt mit einem präzisen GPS
(Global Positioning System) der
USA. Für das GPS-Gerät wird
ein spezieller Code benötigt, der
vom US-Geheimdienst NSA
hergestellt und wöchentlich verändert wird. Unter anderem sind
die Schweizer F/A-18-Kampfjets mit ihrer Lenkwaffe AMRAAM mit diesem GPS ausgerüstet. Nicht nur das GPS,
auch die Software-Updates von
F/A-18 und der Lenkwaffe
AMRAAM, unterliegen der
US-Kontrolle. Welchen Code
die Amerikaner dabei programmieren, bleibt dem Schweizer
Personal verborgen. Laut einem
ehemaligen Schweizer F/A-18Piloten könnten abgefeuerte
Lenkwaffen von den USA per
Funksignal gestört und damit
deren Flugbahn sogar verändert
werden. Die Schweiz ist weder
in der EU noch in der NATO
und doch unter Kontrolle der
USA? Das steht in absolutem
Widerspruch zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die in Art.2 den
„Zweck“ der Eidgenossenschaft

wie folgt festsetzt: „Die Schweizerische Eidgenossenschaft […]
wahrt die Unabhängigkeit und
die Sicherheit des Landes.“
Dieser Artikel lässt die Mitbestimmung der USA im Schweizer Luftraum nicht zu.
Wer schiebt dieser US-Einmischung den Riegel vor? [8]

Schlusspunkt ●
„Der EU zu entkommen
wäre, wie aus dem Knast
auszubrechen!“
Boris Johnson,
Bürgermeister von London

Diese Befreiung aus der EUKnechtschaft ist jedem EUMitgliedsland zu wünschen.
Den Nicht-EU-Mitgliedsländern wie der Schweiz bleibt
zu wünschen, dass sie sich
niemals in diese oder ähnlich gelagerte Knechtschaften begeben. Helfen Sie mit,
dass das hinter der EU, NATO, UNO, usw. steckende
NWO-Ziel der totalen Versklavung aller Nationen aufgedeckt und vereitelt wird!
Die Redaktion (brm.)

Quellen: [4] www.kla.tv/7259 | www.kla.tv/5816 | www.srf.ch/news/international/nej-tak-nein-danke-daenen-sagen-nein-zu-mehr-europa [5] www.klagemauer.tv/
index.php?a=showmediacomment&blockid=6505 | www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160122_OTS0129/parlament-top-im-nationalrat-am-27-jaenner-2016
[6] www.kla.tv/7614 | Wegwarte Folge 1 Jänner 2016 Seite 1–3 [7] AUNS-Bulletin, März 2016, 180. Ausgabe | Buch Spin doctors im Bundeshaus, s. 155 |
www.zeit-fragen.ch/index.php?id=2245 [8] www.aargauerzeitung.ch/schweiz/total-abhaengig-usa-lieferngeheimcodes-fuer-schweizer-armee-129438017
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
16. April 2016

INTRO
Terror ist das Schreckensgespenst des 21. Jahrhunderts. Terror meint die
systematische Verbreitung
von Angst und Schrecken
durch Gewaltaktionen, besonders zur Erreichung politischer Ziele*. Sehr einseitig wurde dieses Thema
auf terroristische Gruppierungen wie Al Qaida, IS
oder sogenannte „Terrorstaaten“ wie Iran oder
Nordkorea reduziert. Diese S&G-Ausgabe will das
Thema „Terror“ umfassender beleuchten. Zunächst
zeigen die Zitate von vier
US-Amerikanern, wie es
um die „größte Demokratie der Welt“ bestellt ist:
Ihre Regierung ist überall
auf der Welt in Gewaltaktionen und Terror verwickelt.
Terror ist aber auch etwas,
mit dem jeder Mensch in
Europa konfrontiert ist.
Damit sind nicht nur die
gelegentlichen Attentate
etc. gemeint, sondern vor
allem der tägliche Terror,
der uns mit Schock- und
Spannungsstrategien beeinflusst. Gutgläubigen und
wohlmeinenden Menschen
wird es tolldreist erscheinen, dass es ihre eigenen
Regierungen sind, die ihnen tatsächlich feindselig
gegenüberstehen. Doch wie
Terror weltweit systematisch eingesetzt wird und
auch bis in Ihr Wohnzimmer reicht, davon berichtet
diese Ausgabe.
Die Redaktion (sl./fh.)
*Definition lt. Duden

„Die CIA unternahmen Operationen in jedem Winkel des
Globus. Sie nahmen sich auch das Recht, total über und
jenseits des US-Gesetzes zu operieren. Sie hatten die Berechtigung zu töten, aber sie nahmen sich auch das Recht, Drogen
zu schmuggeln... Inzwischen kämpfen sie darum, das USRechtssystem derart zu verändern, welches ihnen die Kontrolle über unsere Gesellschaft geben würde [...] Wir organisierten geheime Armeen und dirigierten sie, um auf jedem Kontinent der Welt zu kämpfen. Wir ermutigten ethnische
Minderheiten, sich zu erheben und zu kämpfen. Völker wie
die Mosquito-Indianer in Nicaragua, die Kurden im Nahen
Osten, die Hmongs in Südostasien.“ [1]
John Stockwell, CIA-Offizier

„Wir nennen uns selbst die größte Demokratie der Welt – dabei sind wir absolut eine Plutokratie*! Das ist die offensichtlichste Sache der Welt. Reichtum regiert dieses Land und
Reichtum benutzt militärische Gewalt, um den Rest der Welt
zu kontrollieren. Als der Iran-Irak-Krieg begann, verloren
mehr als eine Million sehr junger Männer ihr Leben. Henry
Kissinger sagte am Beginn dieses 8-jährigen Krieges: „Ich
hoffe, sie werden sich gegenseitig umbringen.” Und das war
exakt unsere Politik. Der wichtigste Grund für die Probleme
des Planeten ist unsere eigene Regierung. So lasst uns eine
massive Koalition organisieren, um den Militarismus zu beenden und die ökonomische Ausbeutung durch unsere Regierung.“ [2] Ramsey Clark, US-Justizminister unter Präsident Johnson
*bedeutet: Herrschaft des Geldadels,
Unterform der Oligarchie – der Herrschaft von wenigen über viele

Terror und Krieg = Lüge und Vertuschung
prp. Der Ex-CIA-Agent Robert
Baer, der wie andere CIA-Agenten die Aufgabe bekam, einen
Regierungswechsel in Jugoslawien vorzubereiten, bekennt in
einem Interview mit dem Magazin Britic folgendes: „Ich erhielt Anweisungen, Slowenien
bereit zu machen, die Unabhängigkeit zu erklären. Man
hatte uns viel Geld gegeben,
ein paar Millionen Dollar, um
verschiedene NGOs*, Oppositionsparteien und verschiedene Politiker zu finanzieren,
die Hass entzünden […] Viele
CIA-Agenten und hohe Offi-

ziere verschwanden einfach,
weil sie sich weigerten, Propaganda gegen Serben in Jugoslawien durchzuführen.
Persönlich war ich von der
Dosis der Lügen schockiert,
was da aus unseren Agenturen kam und Politiker fütterte! Viele CIA-Agenten wurden auch auf diese Propaganda eingestellt, ohne zu wissen,
was sie tun […] Einige CIAAgenten waren für das Schreiben der offiziellen Erklärungen verantwortlich, die dann
von den Sprechern in den
Nachrichten abgelesen wur-

„Denken Sie daran,
die weltweit schlimmste
Terrorkampagne ist mit
Abstand diejenige,
die von Washington aus
orchestriert wird.
Ich meine die globale
Mordanschlagskampagne.
Nie gab es eine
terroristische Kampagne
diesen Ausmaßes.“ [3]
Noam Chomsky,
ehem. Professor für
Sprachwissenschaft am
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), USA

„Der größte Händler
mit Gewalt auf der Welt ist
meine eigene Regierung.“ [4]
Martin Luther King,
US-Bürgerrechtler

Weitere Einblicke in diese dunkle Seite der demokratisch angestrichenen „freien Welt“:
Andreas von Bülow (ehem.
SPD-Politiker): „Im Namen
des Staates“
Daniele Ganser (Historiker):
„NATO-Geheimarmeen: inszenierter Terror und verdeckte
Kriegsführung“
Josef Foschepoth (Professor
für Geschichte): „Deutschland
Überwachungsstaat“

den. Natürlich sind die Nachrichten-Moderatoren blind für
das, sie bekamen die Nachrichten von ihrem Chef, und
der bekam sie von uns. Jeder
hatte die gleiche Mission:
durch das Fernsehen Hass
und Nationalismus zu verbreiten und die Unterschiede
zwischen den Menschen hervorzuheben.“ [5]
*NGO = Nicht-Regierungs-Organisation

Quellen: [1] Youtube.com/watch?v=lfy49-iPH-k [2] youtube.com/watch?v=rNcEG_koNUE [3] http://www.euronews.com/2015/04/17/chomsky-says-us-is-world-sbiggest-terrorist/ [4] www.youtube.com/watch?v=Oc1Ru2p80fu [5] https://propagandaschau.wordpress.com/2015/12/04/ex-cia-agent-robert-baersiegaben-uns-millionen-um-jugoslawien-zu-zerstueckeln/
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„Der „Krieg gegen den Terror“ ist schon als Begriff
unsinnig, denn Krieg ist die extremste Form von
Terror. Offensichtlich ist dies eine Ablenkung
vom wirklichen Terror, der seine Wurzeln in der
Allmacht des großen Geldes einiger weniger hat.
Diese ziehen ihren Reichtum vor allem aus
Kriegen, Krisen, Krankheiten und Staatsschulden
und nutzen das grausige Terror-Spiel geopolitisch
im Sinne ihrer „Neuen Weltordnung“.
Ihre Erfolgsgarantie ist die
Trägheit und Ignoranz der Massen.“
Frank-Rüdiger Halt, Autor und ehem. Gymnasiallehrer

Vom CIA-Agent zum System-Kritiker
fh. Philip Agee war CIAAgent von 1957 bis 1969. Seine Aufgaben waren die Destabilisierung und der Sturz von
Regierungen, die der US-Regierung nicht genehm waren.
Sein kritisches Erweckungserlebnis hatte er 1965 in Montevideo/Uruguay, als er in der
Polizeizentrale miterlebte, wie
ein politisch Verdächtiger gefoltert wurde. Als Agee dagegen protestierte, stellten die
Beamten einfach das Radio

lauter, um die Schreie des
Gefolterten vom Gebrüll des
übertragenen Fußballspiels zu
übertönen. Als er feststellte,
dass zudem südamerikanische
Militärdiktaturen und deren
Killerkommandos von der
CIA sowie der US-Regierung
aktiv unterstützt wurden und
die CIA weltweit für den Tod
von Tausenden verantwortlich ist, wurde er zum entschiedenen System-Kritiker. [6]

„Die CIA ist schließlich nichts anderes als die
Geheimpolizei des amerikanischen Kapitalismus,
die Tag und Nacht die politischen Dammbrüche
zuschaufelt, damit die Aktionäre der in den armen
Ländern operierenden US-Gesellschaften
weiterhin Gewinne einstreichen können.“
Philip Agee, Tagebucheintrag

CO2 und Klimawandel –
die systematische Verbreitung von Schrecken
ag/fro. Im Dezember 2015 einigten sich die Mitglieder der
UN-Klimakonvention in Paris
auf eine umfassende Senkung
des CO2-Ausstoßes. Damit soll
der laut Weltklimarat (IPCC)
menschengemachte und angeblich in eine Katastrophe führende Temperaturanstieg begrenzt
werden. Hunderte international
anerkannte Wissenschaftler haben jedoch belegt, dass der
Klimawandel nicht menschengemacht ist: Die Klimadaten
seien manipuliert, die Sonnen2 ausgeblendet, der vom
aktivität
Menschen verursachte CO 2 Anteil betrage vernachlässigbare 1–4 %. Trotz dieser Erkenntnisse ist der IPCC darauf

Nebenwirkung von Smartphone, Facebook und Co.
ml./af. Sinnvoll eingesetzt
kann die digitale Informationstechnik das Leben erleichtern.
Aber „das Gift liege in der
Dosis”, warnt Manfred Spitzer,
Psychiater und Autor des Buches „Cyberkrank”. Eine exzessive Nutzung digitaler Medien
könne Ängste hervorrufen. So
ist die Angst, etwas zu verpassen, eine negative Nebenwirkung von Smartphone, Facebook und Co. Diese Angst
zeigt sich z.B. durch bestän-

Manipulation des Unterbewusstseins durch versteckte Botschaften*
nm. Eine häufig angewandte
Manipulationstechnik unserer
digitalen Medienwelt ist die Verwendung von unterschwelligen
Botschaften, die in Filmen,
Musik, TV oder Radiosendungen versteckt sind. Bei dieser
Methode wird der bewusste Verstand umgangen, um bestimmte
Informationen in unser Unterbewusstsein zu transportieren.
Dabei werden visuelle oder
akustische Reize genutzt, die
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen liegen,

wohl aber von unserem Unterbewusstsein aufgenommen und
verarbeitet werden. Mit hoher
Geschwindigkeit werden gezielt
Einzelbilder oder Botschaften
in Filmsequenzen eingeblendet,
oder Aufforderungen werden
unhörbar in die Hintergrundmusik eingebettet und gebetsmühlenartig wiederholt. Diese
können dann unser Verhalten
beeinflussen, ohne dass die
Ursache der Beeinflussung erkannt wird. Unterschwellige
Botschaften konnten in der

Filmindustrie, in der Werbeindustrie, in Einkaufszentren und
sogar in der Politik, z.B. beim
Wahlkampf, festgestellt werden.
Einen sicheren Schutz gegen
diesen Gedanken-Terror gibt
es nicht – außer den Konsum
digitaler Medien auf das Nötigste zu reduzieren. Denn
wer möchte schon ungefragt
mit nicht selbstbestimmten und
nicht frei gewählten Informationen manipuliert werden? [9]
*Subliminal messages

Quellen: [6] Philip Agee, CIA Intern. Tagebuch 1956–1974 [7] www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/dasmaerchen-vom-konsens/ | www.anti-zensur.info/azkmediacenter.php?mediacenter=conference&topic=5&id=26 |
www.anti-zensur.info/azkmediacenter.php?mediacenter=conference&topic=1&id=11 | www.welt.de/wirtschaft/article
5479382/Die-verborgenen-Kosten-des-Klimaschutzes.html [8] Infodienst Zukunft CH, Dez. 2015, Artikel „Cyberkrank“ |
www.zukunft-ch.ch/de/themen/werte_und_gesellschaft/?newsid=2843 [9] www.warum-wir-krankwerden.ch/533578995c0cba106/index.html | www.youtube.com/watch?v=aNqSUIZqoXY
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bedacht, Schreckensbilder unter die Leute zu bringen, um
sie von der Notwendigkeit zu
überzeugen, dass der menschengemachte Klimawandel
auch vom Menschen wieder
korrigiert werden muss. Durch
Schreckensbilder wie dem Untergang von Küstenregionen,
Missernten oder zunehmenden
Naturkatastrophen werden die
Menschen in Europa täglich
unter Druck gesetzt, weil die
Ursache ja ihr unverantwortlich hoher CO 2 -Ausstoß sei.
Die Konsequenzen dieser
Schreckensbilder, dieses emotionalen Terrors, tragen die Menschen in allen Ländern täglich.
[7]

dige innere Unruhe, der Hetze
von Ereignis zu Ereignis sowie
im Verlust der Fähigkeit, Dinge zu genießen. Eine weitere
Angst ist die Nomophobie (Nomobile-phone-Phobie) – die
Angst, ohne Handy zu sein – und
somit von technisch vermittelten Sozialkontakten abgeschnitten zu werden. Diese
Ängste stumpfen den Menschen gegenüber den realen
Problemen ab und machen ihn
passiv und manipulierbar. [8]

Schlusspunkt ●
Diese Ausgabe entstand im
Rahmen eines S&G-Gästetages unter Mitwirkung von
Menschen, die die S&G
nicht nur gut finden, sondern sich aktiv an ihrer
Entstehung und Verbreitung
beteiligen. Schicken Sie uns
nicht einfach Ihre Links
und Buchauszüge! Machen
Sie diese Informationen für
Hunderttausende zugänglich
und verständlich, indem Sie
S&G-Artikel daraus erstellen! Kostenlose und inspirierende Schulungen finden
auch in Ihrer Nähe statt.
Die Redaktion (sl.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
19. April 2016

INTRO
Sämtliche Verhandlungen
zum Transatlantischen Freihandelsabkommen* (TTIP)
fanden unter völliger Abschottung gegenüber der
Öffentlichkeit statt. Nur in
dem Maße, wie vertrauliche
Verhandlungsinhalte durchsickerten und Licht in dieses
bewusst verdunkelte Vorhaben fiel, konnte sich ein
immer stärkerer Widerstand
in der Fachwelt und Bevölkerung gegen dieses Freihandelsabkommen formieren. Warum? TTIP ist ein
Abkommen, das vornehmlich
auf Gewinn und rechtliche
Vorteile der globalen Finanzeliten und deren multinationale Konzerne abzielt.
Bereits jetzt gibt es Prognosen, die „verheerendste“ Folgen für die Bevölkerung
Europas voraussagen. Auch
wenn die EU-Kommission
jetzt scheinbar mehr Transparenz in die Verhandlungen zu TTIP bringen will, ist
die Berichterstattung seitens
Politik und Medien weitestgehend irreführend. Dies
reicht von der übertriebenen
Darstellung der angeblich
positiven Effekte von TTIP
bis hin zur Desinformation
über die weitreichenden
Konsequenzen, die uns durch
TTIP drohen.
Ziel dieser Ausgabe ist es,
als Gegenstimme möglichst
umfassend über die verschwiegenen Inhalte und
Konsequenzen von TTIP zu
informieren.
Die Redaktion (hag.)
*TTIP ist ein aktuell verhandeltes
Freihandelsabkommen zwischen
der Europäischen Union
und den USA

TTIP – es geht um mehr als nur um Freihandel
hag. Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) ist ein Freihandelsabkommen, das die USA
seit 2013 mit der europäischen
Kommission verhandeln. Der
dadurch geschaffene Wirtschaftsraum soll ungefähr ein
Drittel des globalen Warenund Dienstleistungshandels umfassen und mehr als 800 Mio.
Menschen betreffen. Offiziell

erklärtes Ziel von TTIP ist es,
die Märkte auf beiden Seiten
des Atlantiks stärker zu öffnen,
den Handel anzukurbeln und
damit mehr Wohlstand und
neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Doch bedeutet TTIP letztlich
eine Neuformierung und Stärkung des westlichen Machtblocks und gleichzeitig eine
Ausgrenzung von Staaten wie
Russland und China. Denn

TTIP vertieft nicht nur die transatlantische Rüstungskooperation; durch den Ausbau der transatlantischen Energiekooperation soll die EU weniger Öl und
Gas aus Russland beziehen.
TTIP zementiert so die Blockbildung und kettet die EU wirtschaftlich, militärisch und politisch an die Zielgebung der
US-Regierung. [1]

Hat TTIP verheerende Folgen für die EU?
svb./gha. Eine unabhängige
Studie zu den Folgen des
TTIP-Vertrages, erstellt vom
„Institut für globale Entwicklung und Umwelt“ an der
amerikanischen Tufis-Universität, kommt für die EU zu
einem verheerenden Ergebnis.
Dieser Studie zufolge würden
in allen EU-Ländern durch
TTIP die Exporte sinken. Der
Hauptgrund dafür sei der verstärkte Wettbewerb mit US-Produkten, die durch das niedrigere Lohnniveau in den USA
billiger angeboten werden könnten. Durch den Rückgang der
Exporte käme es bis 2025 in
Europa zum Verlust von insgesamt 583.000 Arbeitsplätzen,

sowie zu einem Rückgang
der Bruttoinlandsprodukte, der
Steuereinnahmen und auch der
Nettohaushaltseinkommen. Davon wären vor allem Deutschland, Frankreich und die nordeuropäischen Staaten betroffen,
deren wirtschaftliche Entwicklung sehr stark von Exporten
in die anderen Länder der EU
abhängt. Erheblich ansteigende
Staatsverschuldung, wirtschaftliche Instabilität und Wellen
von Sparprogrammen, wie wir
sie von den südeuropäischen
Staaten kennen, würden dadurch auch in diesen Ländern
zur traurigen Realität werden.
Die USA dagegen würden nach
dieser Studie von TTIP in allen

Bereichen profitieren, genauso
wie die multinationalen Konzerne und die Finanzeliten.
Jeder EU-Politiker, der diese
Studie ignoriert und TTIP nicht
ernstlich hinterfragt, handelt
daher kriminell verantwortungslos an der EU-Bevölkerung. [2]

„Wenn der Staat
Pleite macht,
geht natürlich nicht
der Staat pleite,
sondern
seine Bürger.“
Carl Fürstenberg,
dt. Bankier, 1850–1933

Schiedsgerichte – verfassungswidrig?!
ang. Die im TTIP-Vertrag vorgesehenen Schiedsgerichte ermöglichen es privaten Firmen,
Staaten zu verklagen, wenn sie
befürchten, dass Gesetzesänderungen ihre erwarteten Gewinne oder auch schon Gewinnprognosen gefährden. Gerade
deshalb stehen sie stark in der
öffentlichen Kritik. Jetzt schal-

ten sich renommierte Rechtswissenschaftler und Juristen
zunehmend in die Debatte um
die Schiedsgerichte ein, so z.B.
der Wiener Rechtsprofessor
Erich Schweighofer, die ehemalige Justizministerin Herta
Däubler-Gmelin, Dr. Markus
Krajewski und Prof. Dr. Siegfried Broß – ein ehemaliger

Richter am Bundesverfassungsgericht. Ihm zufolge bedeuten
diese Schiedsgerichte den Verlust staatlicher Souveränität, da
nicht eine rechtsstaatliche, sondern eine parallele und zugleich
autonome Rechtsordnung geschaffen werde. Diese umgehe das deutsche Rechtssystem.
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.divan-ev.de/eu-freihandelsabkommen/ttip-ein-jobmotor/ | www.youtube.com/watch?v=bIUunzLVzmA
[2] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/14/unabhaengige-studie-ttip-vernichtet-in-europa-583-000arbeitsplaetze/ | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/16/ttip-und-lohn-dumping-usa-wollendeutschland-maerkte-in-europa-abjagen/ | http://www.heise.de/tp/artikel/43/43419/1.html
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Fortsetzung von Seite 1

Schiedsgerichte sind bereits Standard im internationalen Recht!

Aus seiner Sicht sind diese
Schiedsgerichte daher verfassungswidrig.
Werden diese Warnungen von
der Politik nicht beachtet, stehen offensichtlich andere Interessen als die Souveränität und
der Schutz der Bevölkerung im
Vordergrund. [3]

gha. Im Zentrum der Kritik am
Freihandelsabkommen TTIP
stehen die Schiedsgerichte, mit
denen der Investorenschutz
vertraglich abgesichert werden
soll. Weitestgehend unbekannt
ist, dass z.B. Deutschland jetzt
schon 129 Investitionsschutzabkommen abgeschlossen hat,
von denen 85 eine Klagemöglichkeit von Unternehmen vorsehen. Gemäß einem UN-Abkommen erkennen global rund
150 Staaten Schiedssprüche
und ihre Vollstreckung an. Etwa 90 % aller größeren internationalen Verträge enthalten
solche Klauseln! Auch sind be-

„Das Gesetz ist dazu da,
Menschen zu retten,
nicht um sie
zu vernichten.“
John Steinbeck, US-Autor,
1902–1968

reits viele Richter in Deutschland als Richter in privaten,
nicht öffentlichen Schiedsgerichten tätig. Das heißt, es
besteht in Deutschland und
weltweit jetzt schon eine Paralleljustiz, die durch TTIP dann
zur vollen Entfaltung kommt!
Der Koordinator dieser Schattenjustiz in Deutschland ist die
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS). DIS ist
ein eingetragener Verein zur
Förderung der deutschen und
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. DIS vermeldete bereits im Jahr 2011 über 150
Schiedsgerichtsverfahren mit

Konzerne und die USA bestimmen künftig unsere Gesetzgebung
bu. Vertrauliche Verhandlungsdokumente zum Transatlantischen Freihandelsabkommen
(TTIP) machen deutlich, dass
es keinesfalls nur um den Abbau von Zöllen und anderen
Handelsbarrieren geht. Und
zwar werde von der EU-Kommission ein „Gremium für regulatorische Zusammenarbeit“
gefordert. Das solle Gesetzgebungsverfahren in wirtschaftlichen Bereichen „harmonisieren“ und „koordinieren“.
Dies bedeute praktisch, dass

Wirtschaftskonzerne und die
USA künftig in jedem Land
der EU bei der Gesetzgebung
ihre Interessen direkt mit einarbeiten lassen könnten. Schon
jetzt beklagt die deutsche Politikerin und ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen
Parlaments, Dagmar Roth-Behrendt, eine erschreckend lobbyistische Vorgehensweise hoher
EU-Beamter: Sie forderten
nämlich das EU-Parlament auf,
schon jetzt neue Lebensmittelgesetze durchzuwinken, um

Komplikationen bei den TTIPVerhandlungen zu vermeiden.
Gemäß kritischer TTIP-Experten habe der Abschluss des
TTIP-Vertrages zur Konsequenz, dass durch die Gesetzgebung unsere hohen Umweltund Verbraucherschutzstandards leicht ausgehebelt werden können. Alle Versprechungen der Politik, dass diese
Standards durch TTIP nicht
angetastet werden, seien demnach reine Makulatur! [5]

TTIP – der Baustein zu einer US-Weltordnung
gha. In einem vertraulichen
deutschen Regierungsprotokoll über die TTIP-Verhandlungen werden die Befürchtungen deutscher Regierungsvertreter offenbar, dass durch
das geplante Freihandelsabkommen die Abgeordneten bei
wichtigen Fragen künftig außen vor bleiben. Hintergrund
dazu ist, dass der TTIP-Vertrag als ein so genanntes
„living agreement“ geplant sei.

Dies bedeutet, dass auch nach
abschließender Zustimmung
zum TTIP-Vertrag durch das
Europäische Parlament und die
nationalen Parlamente, dieser
stetig weiterentwickelt werden
soll. In Expertenausschüssen,
wie dem „Rat für regulatorische Zusammenarbeit“, können somit weitreichende Ergänzungen und Änderungen an
dem Vertragswerk vorgenommen werden, ohne dass die Par-

lamente gefragt werden. Laut
dem Regierungsprotokoll entstehe durch die geplante Struktur zur Weiterentwicklung des
Vertrages nicht nur der Eindruck der Schaffung einer
transatlantischen Behörde!
Dies dokumentiere zudem
deutlich, dass es sich bei TTIP
um einen großen Schritt hin
zu einer US-amerikanischen
Weltordnung handelt. [6]

Quellen: [3] https://stop-ttip.org/de/blog/investorenschutz-ist-verfassungswidrig/
[4] www.wiwo.de/unternehmen/industrie/schiedsgerichte-fehlende-oeffentliche-einsicht/8126350-3.html |
www.wiwo.de/unternehmen/industrie/schiedsgerichtekritik-am-prinzip-schiedsgericht/8126350-2.html |
www.wiwo.de/unternehmen/industrie/schiedsgerichte-justitia-verzieht-sich-ins-hinterzimmer/8126350.html
[5] www.lobbycontrol.de/2015/01/ttip-verhandlungsdokument-zeigt-deutlich-eu-verhandlungspositionhoehlt-demokratie-aus/ | www.rtdeutsch.com/10284/international/kein-gesetz-in-eu-laendern-ohnezustimmungder-usa-ttip-macht-es-moeglich/ [6] www.foodwatch.org/de/presse/pressemitteilungen/geleaktesdokument-zu-ttip-verhandlungen-beweist-bundesregierung-sieht gefahr-der-entmachtung-der-parlamentedurch-zukuenftige-regulierungskooperation/ www.sueddeutsche.de/politik/freihandelsabkommen-tip-und-diefroschlurche-1.2581192
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einer Klagesumme von fast
vier Milliarden Euro. Weltweit sind bereits 500 Schiedsgerichtsverfahren bekannt, die
durch Freihandelsabkommen
ermöglicht wurden! Der Investorenschutz ist also längst
Standard im internationalen
und deutschen Recht geworden! Gemäß kritischen Beobachtern haben Politiker vorbei an den Bürgern quasi durch
die Hintertür ein System geschaffen, durch das die globale
Finanzelite nicht nur allein
den Gewinn absahne, sondern
auch Macht über die nationalen Staaten erhalte. [4]

Schlusspunkt ●
Im Widerstand gegen
TTIP schlossen sich bisher 470 Organisationen
zur erfolgreichsten europäischen Bürgerinitiative
„STOPP TTIP“ zusammen.
Bis zum 7.10.2015 sammelten sie 3,26 Millionen
Unterschriften gegen TTIP.
Die beeindruckende Großdemonstration gegen TTIP
in Berlin am 10. Oktober
2015 zählte bis zu 250.000
Teilnehmer. Sie war damit
die größte deutsche Demonstration seit 2003, als
500.000 Menschen gegen
den drohenden Irakkrieg
auf die Straße gingen.
Die politischen Vertreter
und die EU-Kommission
zeigen sich davon jedoch
völlig unbeeindruckt und
treiben die Verhandlungen zu TTIP zielstrebig
weiter voran. Um das zu
stoppen, braucht es daher
den Widerstand der ganzen Bevölkerung!

Deshalb: Verbreiten Sie
diese S&G-Sonderausgabe und helfen Sie, die
zumeist desinformierten
Menschen aufzuwecken.
Die Redaktion (hag.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. April 2016

INTRO
Im Jahr 1949 erschien das
legendäre Buch 1984 von
Eric Arthur Blairs (alias
George Orwell), das aus damaliger Sicht eine zukünftige Welt mit totaler Überwachung darstellt. Die
Hauptfigur Winston Smith
arbeitet für das „Wahrheitsministerium“. Hier werden
beständig Dokumentationen
und Publikationen inhaltlich geändert, um sowohl
historische wie auch nahe
zurückliegende Ereignisse
in einem dem System
konformen Sinne darzustellen. Die diesem Buch zugrunde liegende Vision und
Praxis scheinen zunehmend
Realität zu werden, wie
auch diese S&G-Ausgabe
eindrücklich aufzeigt.
Die Redaktion (pg./hm.)

Negativklischees der Medien über den Iran und Russland werden entlarvt
dd./hm. Es ist immer dasselbe.
Einige auserwählte, nicht in das
westliche Demokratieverständnis passende Länder werden
unentwegt mit negativ gefärbten Klischees in Verbindung
gebracht und verunglimpft.
Beispiel 1 – Der Iran: Am 27.
Januar 2016 stand in der
„Rheinischen Post“, einer der
größten regionalen Zeitungen in
Deutschland: „Der Iran ist keine
Demokratie. Er missachtet die
Menschenrechte. Es gibt keine
Glaubensfreiheit.“ Dem entgegen schrieb ein Augenzeuge in
seinem Leserbrief: „In keinem
muslimischen Land, welches
ich besuchte, habe ich soviel
religiöse Toleranz festgestellt
als wie im Iran. Im Gegensatz
zu der benachbarten Türkei gab
es keine Stadt, wo nicht eine
christliche Kirche stand und die
Ausübung der christlichen Reli-

Die Strategie der Geschichtsfälschung
mr. Der jüdische Autor und
populäre Holocaust-Zeuge Elie
Wiesel macht in seinem Buch
„Legenden unserer Zeit“ die
schier unglaubliche Aussage
„Manche Ereignisse geschehen,
sind aber nicht wahr. Andere
sind wahr, finden aber nie statt“.
Der frühere US-Minister Henry
Kissinger drückte dies mit folgenden Worten aus: „Es ist
nicht von Wichtigkeit, was wahr
ist, entscheidend ist, was als
wahr verbreitet wird“. Die praktische Anwendung zeigen Beispiele aus dem jüngeren Weltgeschehen: Am 4. August 1964
wurde angeblich der US-Zerstörer Maddox von vietnamesischen Schnellbooten mit Torpedos beschossen. Das wurde
von der USA zum Anlass

genommen, gegen Vietnam in
den Krieg zu ziehen. Längst
sind sich Historiker einig, dass
der Angriff auf die Maddox
nicht stattfand. Der 1. Irakkrieg
wurde von den USA mit der
„Brutkastenlüge“ begonnen und
gerechtfertigt, der 2. Irakkrieg
mit der erwiesenen Lüge über
angebliche irakische „Massenvernichtungswaffen“. Spätestens
jetzt stellt sich die berechtigte
Frage, inwiefern die Geschichtsschreibung durch die jeweiligen
Siegermächte und deren Medien generell in Frage zu stellen
und neu aufzurollen ist. [2]

gion verboten war. Im Gegenteil: Der Iran hat nach der
Vertreibung der Armenier viele
dieser Menschen aufgenommen.
[…] Ebenfalls fand ich Synagogengemeinden in diesem Land,
die durchaus den Schutz des
Staates genossen.“
Beispiel 2 – Russland: In einer
Dokumentations-Sendung des
Schweizer Fernsehen (SRF
DOK) vom 12. Dezember 2014,
„Leben in Putins Reich – Zwei
Schweizer in fremder Heimat“,
äußerte sich der Auslandschweizer Jörg Duss über die angeblich undemokratischen Verhält-

nisse im Land: „Es ist sicher
eine andere Demokratie, als es
in der Schweiz ist, da die Leute
eine ganz andere Beziehung
dazu haben. Die Leute wollen
in Russland auch, dass sie von
einer starken Hand geführt werden. 90 % sind für den jetzigen
Präsidenten (Wladimir Putin).
[…] Das Wichtigste, was wir
hier haben, ist die Stabilität,
die alle Russen wollen. […]
Seit mehr als 14 Jahren, seit er
(Putin) eigentlich an der Macht
ist, ist eine Stabilität da. […]
Einen Wechsel würde da niemand begrüßen.“ [1]

„Wenn kein Mensch mehr
die Wahrheit suchen und verbreiten wird,
dann verkommt alles Bestehende auf der Erde,
denn nur in der Wahrheit
sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!“
Friedrich Schiller, deutscher Schriftsteller

Erdogan, ein Fall
für den internationalen Gerichtshof?
uw./ns. Die Beweise mehren
sich, dass der türkische Regierungschef Erdogan mit seiner
ganzen Familie Geschäfte mit
der Terrororganisation ISIS betreibt. Zwei mittlerweile verhaftete Journalisten beobachteten monatelang Waffenlieferungen, und auch das russische Militär brachte Beweise über Öltransporte des ISIS in türkische
Häfen. Die deutsche GrünenPolitikerin Claudia Roth wurde
bereits im Oktober 2014 in den
englischen Medien mit folgenden Worten zitiert: „Erdogans

Geschäfte mit dem ISIS sind
inakzeptabel. […] Die türkische
Regierung hat erlaubt, dass
Waffen nach Syrien über die
Grenzen transportiert werden.
Außerdem ist es ISIS gelungen,
Öl über die Türkei zu verkaufen“.
Ist die Zusammenarbeit Erdogans mit dieser terroristischen
Vereinigung nicht ein Fall für
den internationalen Gerichtshof,
und machen sich die westlichen
Politiker nicht ebenfalls durch
ihre Mitwisserschaft und Duldung schuldig? [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/8075 | www.rp-online.de/politik/iran-bleibt-schwierig-aid-1.5721073 |
www.youtube.com/watch?v=-xvSjzosJ5I (Min. 42:47–43:57)
[2] Legends of Our Time, Schocken Books, New York, 1982 introduction, p. vill. | Recht & Wahrheit, Heft 3/2015
[3] www.tagesschau.de/ausland/putin-tuerkei-105.html | http://de.reuters.com/article/t-rkei-medien-prozess-idDEKCN0WR0W2 |
http://rudaw.net/english/middleeast/12102014
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Europa: Verlierer im Russlandkonflikt?
uw./gh. Über Jahrzehnte wurde
von den westlichen Medien
suggeriert, dass die russische
Armee den NATO-Streitkräften technisch wie personell
weit unterlegen sei. Militärische Ereignisse in der jüngeren
Vergangenheit sprechen möglicherweise eine andere Sprache:
Am 12.4.2014 musste die Besatzung des hochmodernen amerikanischen Zerstörers „USS
Donald Cook“, der sich im
Schwarzen Meer im Rahmen
der Krim-Krise der Halbinselküste bedrohlich genähert hatte,
einen Totalausfall seines elektronischen Abwehrsystems hinnehmen. Ein russischer SU-24
Bomber hatte diesen beim
Überfliegen ausgelöst. Im
Ernstfall wäre das US-Kriegsschiff den Russen hilflos ausgeliefert gewesen. Ein anderes
elektromagnetisches Abwehr-

system wurde von den russischen Streitkräften in Syrien
eingesetzt. Unabhängige Medien berichteten über einen
600 km überbrückenden elektromagnetischen „Kuppeldom“.
In dieser Zone sei den Streitkräften der USA und ihrer
Verbündeten nebst Ausfall von
GPS, sämtlicher Radarsysteme
und sonstiger elektronischer
Systeme keinerlei Funkkommunikation mehr möglich gewesen. Ein militärischer Einsatz von Flugzeugen, Drohnen
oder Marschflugkörpern war
somit ausgeschlossen.
Weshalb nun provoziert die europäische NATO dennoch weiterhin die russische Regierung?
Warum sollen die europäischen
NATO-Partner unbedingt in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden, bei dem es
nur Verlierer geben wird? [4]

Die HPV-Impfung fördert die Pharma-Dominanz
ch./ns. Immer häufiger werden
Stimmen laut, Mädchen und
Jungen gegen humane Papillomviren (HPV) zu impfen.
Humane Papillomviren gelten
als die angeblich am häufigsten
sexuell übertragenen Viren und
stehen im Verdacht, Gebärmutterhalskrebs, Vaginalkrebs,
Peniskrebs, Mandelkrebs und
Kehlkopfkrebs auszulösen. Dem
entgegen weisen zahlreiche
namhafte Wissenschaftler nach,
dass Viren keinen Krebs auslösen. Die Recherchen von Dr.
Martin Hirte, in seinem Buch
„HPV-Impfung“, zeigen zudem
auf, dass die HPV-Impfung
nicht nur wirkungslos sei, sondern schwere Nebenwirkungen
und Folgekrankheiten verursachen kann. In mehreren Ländern (u. a. Australien, Deutschland, Schweiz, Frankreich)
erkrankten nämlich junge Mäd-

Begeht Mobilfunkindustrie grob fahrlässige Körperverletzung?
uw./enm. Bereits im Jahr 2011
hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Mobilfunkstrahlung in die Liste der
krebserregenden Stoffe aufgenommen und davor gewarnt.
Trotzdem umwirbt die Mobilfunkindustrie ungeniert ihre
Produkte. Die vermehrte Smart-

phonenutzung führt in Gebieten
mit einer hohen Menschendichte, wie z. B. in Fußgängerzonen, zu Kapazitätsengpässen.
Jetzt sollen in unterirdischen
Schächten und oberirdischen
Telekommunikationsverteilern
zusätzliche Funkzellen eingebaut werden. Damit steigt die

Strahlenbelastung für die Bevölkerung deutlich an.
Stellt nicht der Ausbau von
Mobilfunkanlagen angesichts
der Gefährlichkeit der Mobilfunkstrahlung eine grob fahrlässige Körperverletzung dar?
[6]

Bargeldabschaffung rückt näher
khc./mr./enm. Das Nachrichtenportal „StatusQuo NEWS“
berichtete am 27.1.2016, dass
die größte norwegische Bank
(DNB) das Bargeld für ihre
Kunden komplett abschaffen
wird. Der Chef der DNB Bentestuen sagte dazu, dass „Norwegen kein Bargeld braucht.“
Seine Begründung: „60 % des
Bargeldes, das in Norwegen im
Umlauf ist, ist außerhalb unse-

rer Kontrolle. Und ein großer
Teil dieses Geldes liegt bei den
Leuten unter der Matratze. Es
ist Geld, das wir nicht sehen.“
Ein weiterer Anhänger des
Bargeldverbots, der deutsche
Ökonom und Professor für
Volkswirtschaftslehre Peter
Bofinger, ließ verlauten: „Gibt
es kein Bargeld mehr, entfällt
die Nullzinsgrenze und Minuszinsen steht nichts mehr im

Wege.“ – Das bedeutet, dass
sich Banken durch die Bargeldabschaffung den Zugriff auf
die Vermögenswerte ihrer Kunden sichern wollen. Weitere
Freiheiten der Bürger würden
dadurch abgeschafft! Die Überwachung und Kontrolle der
Bürger würde umfänglicher.
Nur ein klares Nein der Bürger
scheint das Bargeldverbot noch
aufhalten zu können. [7]

chen und Frauen kurz nach der
umstrittenen HPV-Impfung z.B.
an Multipler Sklerose, einer
Autoimmunerkrankung. Die japanische Regierung setzte 2013
die HPV-Impfung wegen zahlreicher schwerer Nebenwirkungen ganz aus. In Frankreich
forderten 2014 1195 Ärzte in
einer Petition, die Empfehlung
der HPV-Impfung zurückzunehmen. Trotzdem werden HPVImpfungen mehr denn je als
Anti-Krebs-Impfungen empfohlen. Dabei macht sich die
Pharmaindustrie die Angst und
Ohnmacht angesichts einer
Krebserkrankung zunutze und
profitiert so nicht nur vom Impfstoff, sondern auch von der Behandlung der Nebenwirkungen.
Um gesund zu bleiben, erscheint
es heute ratsam, Impfungen
wachsam zu hinterfragen und
Alternativen zu suchen. [5]

Schlusspunkt ●
Der frühere amerikanische
Nationale Sicherheitsberater Zbigniew Brzeziński
äußerte 2012 die Befürchtung, dass die Umsetzung
der Neuen Weltordnung
gemäß der Agenda der Globalstrategen gefährdet sei.
Grund sei das allgemeine
Erwachen eines politischen Bewusstseins und
eines Aktivismus im Volk.
Und genau dies geschieht
nicht zuletzt auch durch
den Ausbau des S&G-Netzwerks!
Mache es somit besser als
der im Intro genannte
Winston Smith, der zwar
begann die Lügenpropaganda des Big-Brother-Systems
zu durchschauen, ohne
Netzwerk am Ende aber als
Verlierer dastand. [8]
Die Redaktion (pg./hm.)

Quellen: [4] http://noch.info/2015/11/nato-eine-riesige-radioelektronische-blase-in-syrien-erlaubt-uns-nicht-zu-fliegen/ |
http://de.sputniknews.com/meinungen/20140421/268324381/ Russische-Su-24-legt-amerikanischen-Zerstrer-lahm.html
[5] www.kla.tv/8022 www.srf.ch/gesundheit/gesundheitswesen/hpv-impfung-auch-fuer-buben | HPV Impfung, Dr. Martin Hirte, Nutzen, Risiken und Alternativen der
Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge | Buch „Virus-Wahn“, Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein [6] www.tageswoche.ch/de/2015_47/basel/704060/ |
http://ul-we.de/who-stuft-hochfrequente-elektromagnetische-strahlung-in-die-kategorie-2b-auf-die-liste-der-krebsstoffe-ein/ | www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/
detail&newsid=528 [7] www.kla.tv/7643 | www.statusquo-news.de/norwegen-braucht-kein-bargeld-groesste-norwegische-bank-schafft-bargeld-ab/
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bargeld-peter-bofinger-will-muenzen-und-scheine-abschaffen-a-1033905.html [8] http://info.koppverlag.de/
hintergruende/deutschland/paul-joseph-watson/brzezi-ski-von-der-bevoelkerung-getragener-widerstand-bringt-neue-weltordnung-in-gefahr.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
29. April 2016

INTRO
Nasreddin Hodscha soll im
13. Jahrhundert gelebt haben
und gilt als einer der bekanntesten Volksweisen der
islamischen Welt. Seine wohl
bekannteste Eselsgeschichte
handelt davon, dass man es
nie allen recht machen kann:
Ein Vater reitet auf einem
Esel und neben ihm läuft sein
kleiner Sohn. Da sagt ein
Passant empört: „Schaut euch
den an! Der lässt seinen kleinen Jungen neben dem Esel
herlaufen.” Der Vater steigt
ab und setzt seinen Sohn auf
den Esel. Kaum sind sie ein
paar Schritte gegangen ruft
ein anderer: „Nun schaut
euch die beiden an! Der Sohn
sitzt wie ein Pascha auf dem
Esel und der alte Mann muss
laufen.” Nun setzt sich der
Vater zu seinem Sohn auf den
Esel: Doch nach ein paar
Schritten ruft ein anderer empört: „Jetzt schaut euch die
beiden an! So eine Tierquälerei!” Also steigen beide ab
und laufen neben dem Esel
her. Doch sogleich sagt ein
anderer belustigt: „Wie kann
man nur so blöd sein. Wozu
habt Ihr einen Esel, wenn Ihr
ihn nicht nutzt?!”
Genauso wie in der Geschichte gibt es Politiker, engagierte
Bürger oder Wissenschaftler
– die sich der von den Globalstrategen vorgegebenen Sichtweise widersetzen – die, egal
was sie tun systematisch ins
schlechte Licht gerückt werden. Auf der anderen Seite
werden gefährliche Praktiken
und Entwicklungen schöngeredet und wichtige Fakten
verschwiegen.
Diese S&G rückt einige der
Medienverdrehungen wieder
ins rechte Licht. [1]
Die Redaktion (and./dd.)

Wahlen in Syrien – Ist die Kritik an Assad gerechtfertigt?
dd./cs. Im Jahr 2000 wurde Assad mit 97,29 % der Stimmen
zum Präsidenten gewählt. Für
die syrischen Intellektuellen begann Anfang 2001 eine Zeit ungekannter Redefreiheit, die als
Damaszener Frühling bekannt
wurde. Assad hatte auch weitere
Reformen begonnen, die er aber
wegen der Opposition durch die
eigene Baath-Partei nicht alle
durchsetzen konnte. Selbst nach
Kriegsausbruch versuchte Assad
demokratische Reformen voranzutreiben. Am 26.2.2012 stimmten 89 % der Wähler für die neue
syrische Verfassung. Diese beinhaltet ein Mehrparteiensystem,
bei dem die Hälfte der Sitze an

„Arbeiter und Bauern“ vergeben
werden sollte. Sofort kritisierten
westliche Medien, dass diese der
herrschenden Baath-Partei angehören müssten. Das Wahlgesetz
vom März 2014 widerspricht
jedoch dieser Behauptung. Weiter wurde die Amtsdauer des
syrischen Präsidenten auf maximal zwei Amtsperioden von jeweils sieben Jahren beschränkt.
Trotz der breiten Unterstützung
des Reformkurses in der Bevölkerung wurde dieser von Hillary
Clinton als „zynischer Trick“
und vom damaligen deutschen
Außenminister Guido Westerwelle als „Scheinabstimmung“
verunglimpft. Auch die neuesten

syrischen Parlamentswahlen vom
13.4.2016 wurden heftig kritisiert. Z.B. schrieb die Stuttgarter
Zeitung: „Die Parlamentswahl in
Syrien ist eine Farce“, u.a. weil
in vielen Landesteilen weiter gekämpft würde. Als jedoch am
27.5.2014 Poroschenko zum
Präsidenten der Ukraine gewählt
wurde und rund fünf Millionen
Menschen durch den Krieg im
Osten nicht wählen konnten,
sprach sich keines der westlichen
Medien dagegen aus.
Fazit: Politiker, die eine eigenständige Politik im Interesse
ihres Landes betreiben, werden
es einfach nicht recht machen
können. [2]

„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.“
Bertold Brecht, deutscher Dramatiker und Lyriker

Wie aus Assad ein Diktator gemacht wurde
ea. Am 20. April 2016 verließ
die von Saudi-Arabien zusammengestellte syrische Oppositionsdelegation (HNC) vorzeitig
die Syriengespräche in Genf mit
der Begründung, Assad würde in
Syrien Zivilisten bombardieren.
Doch wie hat diese unwidersprochene und unentwegt wiederholte Verteufelung Assads, der
lange Zeit als Reformer galt,
eigentlich begonnen? Angefangen hat es damit, dass im Zuge
vereinzelter Demonstrationen
im Frühjahr 2011 die US-amerikanische Kampagnenplattform
AVAAZ verlauten ließ, Assad
würde brutal gegen friedliche
Zivilisten vorgehen. Diese Behauptung wurde dann auch von

den westlichen Medien einheitlich übernommen und die Legitimation zur Assad-Verteufelung
war gelegt. Einen Monat zuvor
hatte AVAAZ schon auffällig
die Kampagne zum Sturz der
Gaddafi-Regierung in Libyen unterstützt. Obwohl sich AVAAZ
selbst als 100 % unabhängig
gibt, sind Verbindungen zur Rockefeller- und Bill Gates-Foundation, zu Stiftungen von George
Soros, usw., nachweisbar. Der
deutsche freischaffende Journalist Joachim Guilliard widerlegte
in seinen detaillierten und einsehbaren Untersuchungen die
Behauptungen gegen Assad:
„Zahlreiche Berichte und die
Zahl getöteter Polizisten und

Soldaten belegen, dass die Eskalation der Gewalt von Beginn an
auch durch Angriffe bewaffneter
Regierungsgegner geschürt wurde.“ Fast ein Jahr lang erfuhr
man nichts über die bewaffneten
Angriffe auf öffentliche Einrichtungen am Rande von Demos,
über Hinterhalte und Gefechte.
Stattdessen erweckte man den
Eindruck, die Armee ginge mit
schweren Waffen gegen friedliche Demonstranten vor.
Die Behauptung, Assad sei gewaltsam gegen friedliche Zivilisten vorgegangen, wie auch
andere Beschuldigungen gegen
ihn, müssen deshalb hinterfragt
und revidiert werden. [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/8081 | www.eslam.de/begriffe/n/nasreddin_hodscha.htm [2] www.kla.tv/8081 |
www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/6495522/charlie-hebdo-war-nur-die-spitze-des-eisbergs-.html | http://allesschallundrauch.blogspot.de/2012/02/der-westen-will-keine-demokratie-in.html#ixzz45msjhCOh [3] www.kla.tv/8132 |
http://peds-ansichten.de/2016/03/avaaz-und-der-krieg-gegen-syrien/ | http://www.linksdiagonal.de/2013/02/07/
muss-nur-noch-schnell-die-welt-retten-avaaz/ | http://jghd.twoday.net/stories/syrien-dergefaehrliche-mythos-einer-friedlichen-revolution
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USA rüsten gegen Russland auf
bss./and. Im Februar dieses
Jahres ließ das Pentagon verlauten, dass Russland eine
immer aggressivere Haltung
gegenüber Europa einnehme.
Um diesen angeblichen „Aggressionen“ Russlands entgegenzuwirken, will das US-Militär die in Osteuropa stationierten Truppen massiv verstärken. Das Militärbudget der
USA für Osteuropa wurde auf
3,4 Milliarden Dollar erhöht,
das entspricht dem Vierfachen
des bisherigen Betrags. Es solle mehr Truppen, mehr Ausbildung und mehr Manöver
geben. Kampfausrüstung und
Infrastruktur werden bereitge-

stellt. Auf Druck der USA hat
zudem auch Deutschland seine Militärausgaben erhöht und
seine Militärdoktrin ausdrücklich gegen Russland ausgerichtet. Doch die Aufrüstung
der USA beschränkt sich nicht
nur auf Osteuropa, auch im
Nahen Osten rüsten die Amerikaner weiter auf. Für 2017
sind für den Krieg in Syrien
vom Pentagon bereits 7,5 Milliarden Dollar fest eingeplant.
Diese Tatsachen zeigen, dass
der wirkliche Aggressor nicht
bei Russland, sondern viel
eher bei der NATO mit den
USA an der Spitze zu suchen
ist. [4]

WHO – Komplizin der Pharmaindustrie?
lw./av. Gemäß ihrer Verfassung sei das Ziel der WHO*
die Verwirklichung des bestmöglichen Gesundheitsniveaus
bei allen Menschen. Jedoch hat
die WHO in den letzten Jahren
wiederholt Entscheidungen im
Interesse der Pharmaindustrie
gefällt. Im Jahre 2005 erklärte
sie die Vogelgrippe als Pandemie. Die Direktoren der WHO
prophezeiten bis zu 100 Millionen Todesopfer. Daraufhin
kauften Regierungen für Millionenbeträge
Grippemittel.
Durch die Vogelgrippe sollen
schlussendlich 152 Menschen
zu Tode gekommen sein. Nach
Ausrufung der Schweinegrippepandemie durch die WHO
im Jahre 2009 kauften die
Regierungen Impfstoffe für
Hunderte Millionen Euro. Die

Pharmaindustrie verdiente an
der letztlich völlig harmlosen
Schweinegrippepandemie 18
Milliarden Dollar. Die verdeckte Interessengemeinschaft
zwischen der WHO und den
Pharmafirmen ist auch in ihrer
Finanzierung klar ersichtlich:
Das Jahresbudget der WHO
liegt bei ca. vier Milliarden
Dollar. Drei Milliarden kommen von „privaten“ Spendern
wie der Bayer AG und der
Merck KGaA (beide D), der
Glaxo-Smithkline (GB) und
von Novartis (CH).
Hier zeigt sich, dass sich die
WHO nicht für die bestmögliche Gesundheit der Menschen einsetzt. Vielmehr verhilft sie der Pharmaindustrie
zu Milliardenumsätzen. [6]
*Weltgesundheitsorganisation

„Die Gesundheitsbehörden sind auf eine
Kampagne der Pharmakonzerne hereingefallen,
die mit der vermeintlichen Bedrohung
schlichtweg Geld verdienen wollten.“
Ludwig Wolf-Dieter, Professor der Medizin und Vorsitzender
der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
(Kommentar zur Schweinegrippe)

Neue Definition von
Rechtsextremismus spaltet die Gesellschaft
gan. Sogenannte Rechtsextremismus-Experten und Organisationen wie die Amadeu
Antonio Stiftung versuchen in
letzter Zeit mit Vorlesungen,
Veranstaltungen, Vorträgen,
Seminaren und Zeitungsartikeln sehr aktiv eine neue Definition von „Rechts“ zu etablieren. Ein Beispiel dafür ist
ein Artikel in der Apothekenzeitschrift „Baby und Familie“. Dort erklären diese „Experten“ ausführlich, wie man
„Rechts“ erkennen kann. So
fallen Töchter „rechter Eltern“
durch akkurat geflochtene
Zöpfe und lange Röcke auf,
Jungs tragen keinen amerikanischen Schriftzug auf ihrer
Kleidung. Kinder „rechter Eltern“ fallen zudem auf, weil

Schweizer Post führt Bezahl-App TWINT ein
msy./dan. Im November 2016
wird die Schweizer Post die
Bezahl-App TWINT für
Smartphones einführen, mit
der an vielen Kassen bargeldlos bezahlt werden soll. Auch
Überweisungen zwischen Privatpersonen können getätigt
werden. In ihrem Magazin
rühmt die Post diese neue
Technologie als „völlig neues
Einkaufserlebnis“, welches das
lästige Hantieren mit Münzen
und Papiergeld überflüssig
macht. Zahlreiche Länder haben solche Bezahlsysteme bereits eingeführt und verzeichnen große Zuwachsraten.
Auch in der Schweiz stehe das
Bezahlen mit dem Handy vor
dem Durchbruch. Die SBB*
möchte sich ebenfalls daran
beteiligen. Auch in allen Geschäften des Detailhandelsunternehmens Coop soll nächstens damit bezahlt werden
können. Die zahlreichen Nachteile dieser Technologie wer-

Quellen: [4] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/02/gegen-russland-usa-ruesten-massiv-in-europa-auf/ |
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/14/merkel-beugt-sich-us-druck-und-erhoeht-militaer-ausgaben/ |
[5] Apothekenzeitschrift „Baby und Familie“: Februar 2016 [6] www.kla.tv/7677 | www.gegenfrage.com/who/ |
www.youtube.com/watch?v=0gxlX2JWu44 [7] „Post Magazin“ November 2015, Seite 22: Bye-bye Bargeld! |
www.post.ch/-/media/post/ueber-uns/dokumente/magazin/magazin-november-2015.pdf?la=de&vs=1 |
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sie „sehr still oder sehr gehorsam sind“. Diese „rechten Eltern“ sind nett und engagiert
und übernehmen gerne Ämter
im Elternbeirat oder ähnlichen
Gremien. Sie stärken durch
ihre Erziehung das Selbstbewusstsein ihrer Kinder und
äußern sich besorgt über die
Flüchtlingsproblematik. Außerdem pflegen sie das Brauchtum und die Tradition.
Es ist alarmierend, dass selbst
in einer Informationsbroschüre
wie der Apothekenzeitschrift
einerseits harmlose Normalbürger unter Generalverdacht
gestellt werden, andererseits
die Bevölkerung gespalten
und gegeneinander aufgehetzt
wird. [5]

den im euphorischen Artikel
des Post-Magazins dabei außer Acht gelassen: Diese Technologie lockt durch die angebliche Einfachheit die Kunden
vom Bargeld weg und ermöglicht es den Unternehmen somit, alles zu dokumentieren
und aufzuzeichnen, was, wo
und wann jemand einkauft.
Die Einführung von TWINT
muss deshalb als weiterer
Schritt in Richtung Bargeldverbot und Totalüberwachung
eingestuft werden. [7]
*Schweizerische Bundesbahnen

Schlusspunkt ●
„Die Wahrheit ist
eine unzerstörbare
Pflanze.
Man kann sie ruhig
unter einen Felsen
vergraben,
sie stößt trotzdem
durch, wenn es
an der Zeit ist.“
Frank Thiess,
deutscher Schriftsteller
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
2. Mai 2016

INTRO
Diese Ausgabe behandelt
die bevorstehenden Volksabstimmungen vom 5. Juni
2016 und ein laufendes Referendum in der Schweiz. Viele
dieser Themen beschäftigen
auch die Menschen anderer
Länder, mit dem entscheidenden Unterschied, dass
vielerorts nicht darüber abgestimmt werden kann. In
Deutschland etwa gibt es
keine direkte Demokratie.
Das ist mit ein Grund, weshalb die Menschen dort auf
die Straβe gehen um ihrem
Unmut gegenüber Regierungsentscheiden Ausdruck
zu verleihen. Am 23.4.2016
war die Parteivorsitzende der
Alternative für Deutschland
(AfD) Dr. Frauke Petry bei
der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz
(AUNS) zu Gast. In ihrem
Referat betonte sie, dass die
AfD die direkte Demokratie
nach Schweizer Vorbild in
Deutschland einführen wolle. Die Politiker müssen
zwingend vom Souverän, also vom Volk kontrolliert werden, da sie jeglichen Bezug
zur Realität verloren hätten,
so Petry. Führt man sich aktuelle politische Entscheide
vor Augen, sieht man diese
Aussage von Petry bestätigt.
Auch die Artikel dieser Ausgabe über Schweizer Abstimmungen und des Referendums zeugen von Entscheiden der Politik, die
meistens nicht zum Wohle
des Volkes getroffen wurden.
Darum ist es wichtig, dass
das Volk den Politikern auf
die Finger schaut und nicht
zu allem Ja und Amen sagt.
Die Redaktion (brm.)

Untauglichkeit der Asylgesetzrevision
am. Hans-Jürg Käser, Vorsteher
der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz, bezeichnet die am 5. Juni 2016 zur Abstimmung gelangende Asylgesetzrevision als untauglich. Die
zwischen 2011 und 2013 entwickelte Gesetzesvorlage habe
mit der heutigen Migrationsrealität nichts mehr zu tun, da sie von
jährlich 24.000 Asylgesuchen
ausgehe. Doch waren es im Jahr
2015 bereits 39.523 Gesuche,
Tendenz steigend! Im ersten
Quartal 2016 wurden fast doppelt so viele Gesuche gestellt,
wie im Vorjahr derselben Periode. Käser ist der Meinung, dass
die Asylgesetzrevision die Pro-

bleme verschärft, da die Schweiz
für illegale Einwanderer, unter
anderem durch Bereitstellen von
Gratisanwälten, noch attraktiver
werde. Für das Hauptziel des
neuen Asylgesetzes, der Beschleunigung der Asylverfahren,
brauche es keine Gesetzesänderung. Was es brauche sei der
Wille der Behörden, das geltende Gesetz und die Verschärfungen der letzten Jahre endlich
anzuwenden. Nach Käser geht es
beim neuen Asylgesetz vor allem
darum Land und Gebäude von
Gemeinden und Privatpersonen
zu enteignen, sowie das Mitspracherecht der Bevölkerung einzuschränken. [1]

Enteignungsparagraf in der Asylreform
rs. Um Asylunterkünfte zu bauen erlaubt das revidierte Asylgesetz, mit dem sogenannten Plangenehmigungsverfahren, im Notfall auch Enteignungen durchzusetzen. Reinhard Meichtry, Geschäftsführer des Oberwalliser
Hauseigentümerverbands sagt
dazu: „Das neue Plangenehmigungsverfahren auf Bundesebene hebelt die Eigentumsrechte
aus.“ Für den Bau neuer Asylzentren wären neu nicht mehr
die Kantone, sondern das Justizund Polizeidepartement zuständig. Und dieses könnte einen
Landbesitzer gegen seinen Willen enteignen. Bis jetzt wird das

Plangenehmigungsverfahren nur
für wichtige Infrastrukturprojekte angewendet wie etwa bei
Bahnstrecken, Autobahnen oder
Flughäfen. Dass dieser ̦Enteignungsparagraf̒ jetzt auch dazu
benützt werden kann den Bau
von Asylzentren durchzusetzen,
ist für den Schweizerischen
Hauseigentümerverband (HEV)
inakzeptabel. Für Meichtry ist
das revidierte Asylgesetz nur ein
Beispiel für die zunehmende
Machtballung beim Bund. Gemeinden und Kantone würden
immer mehr Kompetenzen verlieren und zu Auftragsempfängern des Bundes degradiert. [2]

„Sie (gemeint ist Justizministerin Simonetta Sommaruga)
reden lieber von Plangenehmigungsverfahren statt von
Enteignungen, wenn Sie den Leuten die Häuser und die
Wohnungen wegnehmen wollen…“
Roger Köppel, Weltwoche-Verleger und SVP-Nationalrat
am 26.4.2016 in der Sondersession des Nationalrates,
daraufhin verlieβ die Justizministerin den Saal.
Quellen: [1] www.derbund.ch/schweiz/standard/im-reichsten-land-der-weltdarf-es-keine-obdachlosen-geben/story/13602898 [2] http://www.1815.ch/
rhonezeitung/zeitung/region/hauseigentuemerverband-gegen-asylreform/
[3] www.fmedg-nein.ch/news/  http://pid-stoppen.ch/1306/worum-geht-es-beimrevidierten-fortpflanzungsmedizingesetz

Keine schrankenlose
Fortpflanzungsmedizin
br. Am 14.6.2015 hatte das
Schweizer Stimmvolk einer Verfassungsänderung zugestimmt,
die die Einführung von Gentests
an Embryonen, genannt Präimplantationsdiagnostik (PID),
grundsätzlich erlaubt. Das revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) regelt die konkrete
Anwendung der PID im Detail.
Es erlaubt nun Gentests und die
Selektion von Embryonen nicht
mehr nur bei einem Verdacht auf
schwere Erbkrankheiten, wovon
jährlich 50 bis 100 Paare betroffen sind, sondern für alle jährlich
über 6.000 künstlichen Befruchtungen. So können zum Beispiel
auch Kinder mit Downsyndrom
ausgesondert werden. Neu dürften pro Behandlungszyklus statt
jetzt drei, zwölf Embryonen entwickelt werden. Laut der aktuellsten Statistik müssen im
Schnitt für ein einziges Kind, das
mittels PID-Verfahren geboren
wird, 30 Embryonen hergestellt
werden. Das heißt, dass statt
3.000 „verbrauchte“ Embryonen
für 100 Paare bis zu 150.000
Embryonen für 6.000 Paare
„geopfert“ würden. Welchem
Schweizer Bürger stellen sich
bei solchen Hintergrundinformationen nicht die Nackenhaare?
Durch ein klares NEIN am 5. Juni
2016 kann man diesen ethischen
Dammbruch stoppen! [3]

Gefährliche Entwicklung
mit dem FMedG*
rs. Die globalen Trends auf
dem Gebiet der Fortpflanzungsmedizin lassen nichts Gutes erahnen. In Großbritannien z.B.
hat die Behörde für menschliche
Befruchtung und Embryologie
(HFEA) bereits die gentechnische Manipulation überzähliger
Embryonen gutgeheißen.
Fortsetzung Seite 2
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Ausgabe 23/16: CH-Abstimmungen 5. Juni

Fortsetzung von Seite 1

EU-Mitglieder ohne Mitbestimmungsrecht!

Dazu kommt, dass die Liste
mit den erlaubten Selektionskriterien jedes Jahr um Dutzende von Gendefekten erweitert wird – auch um solche,
deren Träger eine gute Lebensqualität hätten. Mit dem
FMedG würde in der Schweiz
ein ethischer und rechtsstaatlicher Dammbruch geschehen.
Erstmals würde menschliches
Leben im Anfangsstadium bewertbar gemacht und kommerzialisiert. Darum ist die Ablehnung des FMedG nicht nur
eine Sache der Menschenwürde, sondern auch eine Frage
der Gerechtigkeit. Wer hat
das Recht zu sagen: „Weil du
kein ‚Top-Embryo’ bist, darfst
du nicht weiterleben?“ Selbst
Bundesrat Alain Berset hatte
noch 2014 vor den eugenischen** Tendenzen dieses Gesetzes gewarnt. Dem Machbarkeitswahn müssen klare
ethische und rechtliche Grenzen gesetzt werden. Denn was
heute noch als Tabu gilt, wird
morgen eine Möglichkeit sein
und übermorgen als selbstverständlich propagiert werden.
Deshalb NEIN zum FMedG
am 5. Juni 2016! [4]

rb. Am 5.4.2016 hatten die holländischen Stimmbürger mit einer klaren Mehrheit von 61,1 %
die weitere Integration der Ukraine in die EU abgelehnt. Das
ist bisher das einzige EU-Land,
das sein Volk bei dieser Frage
mitentscheiden ließ. Alle anderen 27 EU-Mitgliedsstaaten
haben das Ukraine-Abkommen
bereits ratifiziert, ohne ihre
Stimmbürger mit einzubeziehen. Schon bei der Euro-Einführung, dem Lissabon-Vertrag,
dem ESM* und aktuell bei CETA** und TTIP** konnten und
können die EU-Bürger nicht

*revidiertes Fortpflanzungsmedizingesetz
**Eugenik = Erbgesundheitslehre,
meint, dass nur gesunde
Menschen lebensberechtigt sind

Versammlungsfreiheit
in Gefahr
mab. Die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz
(AUNS) führt seit 1988 Versammlungen im Hotel National
in Bern durch. Am 23. April
2016 wollte sie ihre 31. Mitgliederversammlung auch im
Hotel National durchführen.
Als Gastreferentin war die Vorsitzende der Partei Alternative
für Deutschland (AfD) Dr.
Frauke Petry eingeladen. Doch
der angekündigte Auftritt von
Frau Petry hat linksautonome

mitentscheiden. Die EU-Führung in Brüssel befürchtet offensichtlich, dass viele EU-Länder zu diesen Grundsatzfragen
NEIN sagen würden. Wenn in
einem EU-Land doch abgestimmt werden konnte und dabei nicht das gewünschte Resultat herauskam, wurde die Abstimmung einfach wiederholt,
so etwa in Irland in den Jahren
2008/9 über den Lissabon-Vertrag. Die EU-Kommission in
Brüssel kann Bestimmungen erlassen ohne die Mitgliedsstaaten
zu befragen. Um einen Brüsseler-Entscheid jedoch abzuwen-

„Europa wächst nicht aus Verträgen, es wächst
aus den Herzen seiner Bürger oder gar nicht.“
Klaus Kinkel, deutscher Politiker (FDP)

NEIN zur staatlichen Maximalüberwachung
bra. Eine breite Allianz aus
Jungparteien und Verbänden
hat am 29.3.2016 das Referendum gegen die Revision
des Bundesgesetzes, betreffend
die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs (BÜPF), lanciert. Ihrer Ansicht nach sind
die im neuen Gesetz vorgesehene Verlängerung der vorbehaltlosen Vorratsdatenspeicherung, der Einsatz von Überwachungsprogrammen (Staatstrojanern) auf privaten Computern
sowie weitere gravierende Änderungen nicht mit einem freiheitlichen Staat zu vereinbaren.
Bei der BÜPF-Revison handelt

es sich um eine neue Form
der staatlichen Maximalüberwachung jedes einzelnen Bürgers. Dies steht im krassen
Widerspruch zu Art.13 der
Bundesverfassung: „Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie
ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.“
Wenn Sie also Ihre Privatsphäre
retten wollen, dann unterschreiben Sie das Referendum gegen
das unverhältnismäßige Überwachungsgesetz! [6]
Unterschriftenbogen unter:
www.stopbuepf.ch

Aktivisten auf den Plan gerufen. Sie hatten gedroht, die Versammlung massiv zu stören.
Daraufhin verzichtete die AUNS,
ihr Treffen in Bern abzuhalten
und war gezwungen innert 14
Tagen einen neuen Veranstaltungsort zu suchen. Ihrer Verantwortung bewusst, wollte die
AUNS weder das Hotel National, die Passanten, die anreisenden Mitglieder noch die Geschäfte in der Nachbarschaft
in Gefahr bringen. Die Berner

Stadtregierung und die Medien haben aber ihre Verantwortung nicht wahrgenommen.
Die Regierung, weil sie anscheinend nicht willens ist,
die Versammlungs- und Meinungsäußerungsfreiheit zu garantieren. Die Medien, weil sie
anstatt die Gewaltandrohung
der Linksautonomen zu verurteilen, lieber der AUNS vorwerfen, mit der Einladung von
Frau Petry zu provozieren. [7]

Quellen: [4] www.fmedg-nein.ch/argumente/ [5] www.compact-online.de/holland-nach-dem-referendum-offenbarungseidder-eu-diktatur/ [6] https://uberwachungsstaatnein.ch/#inhalte | https://stopbuepf.ch/fakten/ | Zeitung Schweizerzeit, Nr.8,
22.4.2016, S.11,12 [7] http://auns.ch/auns-nimmt-verantwortung-wahr/
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den, resp. wieder rückgängig zu
machen, braucht es das einstimmige Votum aller 28 EU-Staaten! Das gibt der EU-Kommission fast unbeschränkte Macht,
beschneidet das Veto der Einzelstaaten und kommt einer
scheindemokratischen Diktatur
gleich. [5]
*Europäischer Stabilitätsmechanismus, der überschuldete Mitgliedsstaaten der Eurozone durch Kredite und Bürgschaften unterstützen soll, um deren Zahlungsfähigkeit zu sichern.
**Geplante Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Kanada
(CETA) sowie der EU und den
USA (TTIP). Siehe S&G 20/16

Schlusspunkt ●
Nochmals zurück auf das
eingangs erwähnte Referat von Dr. Frauke Petry.
Sinngemäß sagte sie, die
Demokratie in Deutschland müsse wiederbelebt
werden. Dazu brauche es
die Bürger. Mit den aktuellen Politikern werde
das nicht funktionieren,
weil es vom Kreissaal über
den Hörsaal bis in den Plenarsaal zu viele Intellektuelle in der Politik habe, die
nie ordentlich gearbeitet
hätten. Das Bauchgefühl
der Bürger, der Arbeiter
und der Bauern sei meistens besser und ihre Beteiligung an der Politik das
Bindeglied, das die Gesellschaft zusammenhalte.
Diese Tendenz, dass die
Politiker völlig an den
Interessen der Menschen
vorbei
Entscheidungen
treffen, ist allerorten zu
beobachten.
Gerade deshalb braucht es
mutige Menschen wie eine
Dr. Frauke Petry und all
die Anderen, die sich mit
Volksinitiativen für unser
Mitspracherecht einsetzen!
Die Redaktion (brm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
7. mai 2016

INTRO

Wie glaubwürdig berichtet Amnesty International über Syrien?

Betrachtet man die aktuellen
Ereignisse, gewinnt man den
Eindruck, dass eine neue Ära
begonnen hat. Denn die politischen, militärischen und wirtschaftlichen Entwicklungen
spitzen sich derzeit zu wie nie
zuvor: Die NATO übt den Krieg
gegen Russland (siehe S&G
Ausgabe 16/2016). Die Terroranschläge und die Gegenmaßnahmen nehmen immer mehr zu
(Ausgabe 6, 19 und 22/2016).
Doch auch die Wirtschaft steht
vor einschneidenden Veränderungen: So wird die Bargeldabschaffung forciert (Ausgabe 16,
21, 22/2016) und TTIP als vorgebliches Freihandelsabkommen zwischen den USA und
der EU ist dieses Jahr wieder
in aller Munde (Ausgabe 16 und
20/2016). Auch diese Ausgabe
zeigt gravierende Veränderungen, etwa beim Thema Syrien, in
der Weltwirtschaftskrise oder
im Sexualkundeunterricht auf.
Die Redaktion (pi/ag)

dd./cs. Als am 23.12.15 Amnesty
International (AI) russische Lufteinsätze in Syrien als Kriegsverbrechen verurteilte, verbreiteten
dies westliche Medien sofort.
Doch für Christoph Hörstel* ist
der AI-Bericht und die westliche
Medienkampagne „eine Propaganda-Aktion“. Quellen würden auf
einen hohen Einfluss der CIA und
des US-Außenministeriums bei
AI hindeuten. Es sei Teil des kriegs-

auch der Bericht vom 23.12.2015
ein klares Signal, welches laut
Hörstel der „Einstieg des Westens
in ein hartes Kampfjahr 2016 ist,
das sich gegen Russland richtet“. [1]

*freier Journalist, ehemals ARD
Sonderkorrespondent und
leitender Redakteur MDR-Aktuell

**Professor für Internationales Recht
und Politikwissenschaft

„Die Beeinflussung der Zukunft wird nur noch übertroffen
durch die Manipulation der Vergangenheit.“
Horst A. Bruder (*1949, deutscher Bankkaufmann und Autor)

Droht eine Neuauflage der Weltwirtschaftskrise?
mas. Der Baltic Dry Index zeigt
die Frachtkosten von Containerschiffen an. Er fällt seit Wochen
fast täglich auf neue Rekordtiefen.
In der Vergangenheit war der Index stets ein frühzeitiger zuverlässiger Hinweis für kommende Veränderungen, da durch ihn das
Frachtaufkommen und damit die

US-Vorwahlkampf:
Sind Trump und Clinton beste Freunde?
ss./jdj. Im Vorwahlkampf der
US-Präsidentschaftswahlen zeichnet sich ab, dass Hillary Clinton
für die Demokraten und Donald
Trump für die Republikaner in
das finale Rennen um das Amt
des 45. US-Präsidenten einsteigen werden. Bei dem medienwirksam inszenierten Schlagabtausch könnte es sich jedoch um
eine große Show handeln. Das
Magazin Cicero schrieb, die Familien Trump und Clinton seien
bestens befreundet. Trump war
bis 2009 Mitglied der Demokraten und spendete 100.000 Dollar an die Clinton Foundation.

mäßig eingesetzten US-Machtapparats. Francis Boyle**, früheres
Vorstandsmitglied von AmnestyUSA, warnte, dass AI und Amnesty-USA durch Geheimdienste unterwanderte „imperialistische Werkzeuge“ der USA seien. So galt z.B.
der Amnesty-Bericht 2010 als
„moralische Rechtfertigung“ des
Libyen-Krieges. Da AI-Berichte
für US-außenpolitische Zwecke
instrumentalisiert werden, enthält

Bill Clinton habe Trump beraten, wie er bei der Basis der
Republikaner Eindruck mache.
Trumps Vater unterstützte demokratische Immobilienmogule. Sein Schwiegersohn, Jared
Kushner, der das ehemalige Gebäude der New York Times für
eine halbe Milliarde US-Dollar
kaufte, ist Mitglied bei den Demokraten. Somit handelt es sich
bei den bevorstehenden Wahlen um das angeblich mächtigste Amt der Welt wohl um keine
echte Wahl, sondern eher um
eine perfekt inszenierte Show.
[3]

Nachfrage nach Handelsgütern ermittelt werden kann. Bricht die
Nachfrage ein, sind zuerst Transportunternehmen und Werften
von Insolvenz bedroht, doch mit
einer gewissen Verzögerung ist
die gesamte Wirtschaft von dem
geringeren Welthandelsvolumen
betroffen. Während man in den

Medien eher von einer Erholung
der Wirtschaft und sinkenden Arbeitslosenzahlen liest, steckt die
Weltwirtschaft offenbar in ernsten
Schwierigkeiten. Es zeigt sich,
dass die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/2009 bei Weitem
nicht überwunden ist, sondern jetzt
eine weitere Eskalation droht. [2]

Bundesministerium für Familie
fördert neues „Aufklärungsbuch“
ah. Die Sexualpädagogin AnnMarlene Henning unterrichtet in
Hamburg seit kurzem Schüler der
achten und neunten Klasse, ohne
Beisein des Lehrers, in Sexualkunde und nach einem neuen Lehrplan mittels eigenem Aufklärungsbuch. Ihr Buch „Make love“
(Mach Liebe) sei für Kinder ab
zwölf Jahre „geeignet“. Darin werden Themen wie Sperma-Überschwemmung, Wieselficken, Power Orgasmus und Schluck-Freude,
ebenso angesprochen, wie alle
möglichen Arten von sexuellen
Orientierungen. Fast die Hälfte
des im Pflichtunterricht verwen-

deten Buches besteht aus Fotografien von jungen Paaren, die
Sex miteinander haben. Gesichter
und Hintergründe bleiben verschwommen, während die Genitalien hervorgehoben sind. Dieses
Buch wurde groteskerweise mit
dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet – gefördert vom Bundesministerium für Familie – und
von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als „pornofreies Buch“ deklariert. Warum
dieses Buch nicht geahndet,
sondern gelobt wird, bringt das
Zitat von der deutschen Publizistin
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/7449 | www.kla.tv/7383 | http://de.sputniknews.com/politik/20151221/306638186/russland-syrien-streumunition.html |
http://domiholblog.tumblr.com/post/114311729044/dochregierungsorganisationen-gegen-syrien [2] www.mmnews.de/index.php/politik/63473-baltic-dry-implodiert |
www.dollarvigilante.com/blog/2016/01/11/shipping-said-to-have-ceased-is-the-worldwide-economy-grinding-to-a-halt.html [3] www.cicero.de/weltbuehne/us-wahlkampf-istdonald-trump-wirklichkeit-ein-demokrat-wahlhelfer-hillary-clinton/59687 | http://recentr.com/2016/02/trump-konnte-ein-altbekannter-trick-sein-um-die-konservativen-wahlerzu-spalten/ | www.youtube.com/watch?v=1Gsu4EsS29U
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Fortsetzung von Seite 1

Gabriele Kuby auf den Punkt:
„Alle Menschen spüren die Auswirkungen des Werteumsturzes,
etwa den Zerfall der Familie, aber
die wenigsten wissen, dass dahin-

ter die Ideologie des Genderismus
steckt, welche von der UN, der
EU und vielen global players*
strategisch umgesetzt wird.“ [4]

Fernsehsender KIKA wirbt
für Implantierung von Funkchips

nm. In den letzten Monaten wird ßen sich verschlossene Türen
in einigen Medien für die Im- öffnen und wichtige Daten überplantierung von Funkchips (z.B. tragen. Selbst Emotionen könne
* weltweite aktive Organisationen
RFID) in der Bevölkerung ge- man mittels Sensoren regulieren
„Kulturen treten dann auf die Bühne der Geschichte,
worben. Zielgruppe sind nun und geistige Schwächen durch
wenn sie die Möglichkeit zur sexuellen Triebbefriediauch Kinder: In der Sendereihe einen Mega-Hochleistungsprogung stark begrenzen, und sie treten von der
des Kinderkanals „Erde an Zu- zessor im Kopf ausgleichen.
kunft - Cyborg - halb Mensch - Genau vor dieser Entwicklung
Bühne der Geschichte ab, wenn sie die Sexualität
halb Maschine“, vom 5.3.2016, aber warnen alternative Medien
auf das tierische Niveau der ungezügelten
wird präsentiert, wie cool es seit längerer Zeit. Denn wenn
Triebbefriedigung absinken lassen (...)“
doch wäre, durch Verschmel- sich Denken und Emotionen
aus „Sex and Culture“ – Großstudie von Joseph Unwin (1895–1936)
zung mit technischen Hilfsge- von außen steuern lassen, ist das
Wikipedia: Tor zur Massenmanipulation
räten – genau wie ein Cyborg* – neue Sklaventum keine Science
stk. Der Mitbegründer von Wiki- Geheimdienst CIA oder von Phar- mit übermenschlichen Super- Fiction mehr. [5]
pedia Jimmy Wales sagte 2004: ma-Großkonzernen, offen zu le- kräften ausgestattet zu werden. *Mischwesen aus lebendigem
„Ziel ist, die Inhalte von Wikipe- gen. Bei Wikipedia wird die Mei- Mit einem Chip-Implantat lie- Organismus und Maschine
dia künftig auf der ganzen Welt nung der Gesellschaft durch die
als Bildungsgrundlage zu verwen- anonym-agierenden Autoren, also IS – eine Inszenierung durch Agenten
den. Die Einträge sollten von unab- gezielt gelenkt. Unter dem Vortäu- ag. Seit Juni 2014 wurde der IS ragend. Unter diesem Gesichtshängigen Administratoren geprüft schen von Seriosität kommt es zu (auch ISIS, Daesh) als allgegen- punkt ist es angebracht, auch die
werden. “ Interessant aber ist, dass massiver Zensur. Darüber hinaus wärtige und mächtige Terrormi- Entwicklungen in Europa und
Wikimedia, als Dachorganisation dient Wikipedia als Werbeplatt- liz beschrieben. Wie kam es da- Russland zu beobachten. [8]
von Wikipedia, erheblich durch form für verschiedenste Produkte zu, dass lokale Gruppierungen
und Politikberater, u.a.
die Pharmalobby und von der und Firmen. Angesichts des hohen plötzlich solche Erfolge erzielen *Historiker
von G.W. Bush (damals US-Präsident)
Open Society Foundation (gegrün- Nutzungsgrades und des Manipu- konnten? Der ehemalige Al-Qaidet von George Soros*) finanziert lationspotentials kann man verste- da-Führer Scheich Nabil Na´eem
Schlusspunkt ●
wird. In der Praxis konnten durch hen, warum sich Personen (wie erklärt es so: Der IS und all die
Angesichts der
den Studenten Virgil Griffith zahl- Jimmy Wales und George Soros) anderen Terrorgruppen werden
reiche Manipulationen nachgewie- engagieren und scheinbar selbstbedrohlichen Weltlage
von den USA und deren Verbünsen werden. Mit Hilfe des von los eine frei zugängliche „Bildung“
ist man geneigt,
deten für ihre kolonialen InteresGriffith entwickelten „Wikiscanners“ für alle propagieren. [6]
sen benutzt. Der IS strebt in
auszuweichen,
sich
war es möglich, die Internetadres- *US-Amerikanischer
einem ersten Schritt die Errichabzulenken oder
sen von Manipulatoren, etwa vom Multimilliardär und Globalstratege
tung eines grossen Kalifats, unzu resignieren.
ter Einführung der Scharia, auf
„Human Rights Watch“ – Unabhängig?
dem
Gebiet
des
Irak
und
Syriens
Doch weil wir in der
dd./cs. Laut dem am 27.1.2016 tere Personen die HRW auf, poliveröffentlichten Jahresbericht der tisch unabhängig zu werden. Denn an. Die USA unterstützen ihn
Vergangenheit den
US-Menschenrechtsorganisation wichtige Funktionäre von HRW dabei finanziell und mit Ausrüskleinen
Missständen
„Human Rights Watch“ (HRW) würden über enge Verbindungen tung. Nabil Na´eem führt diese
ausgewichen sind,
gebe es eine Verschlechterung der zur US-Regierung und sogar zum Strategie zurück auf Bernard
Lewis*,
als
den
Verfechter
des
wurden daraus nun die
weltweiten Menschenrechtslage, US-Auslandsgeheimdienst CIA
insbesondere in China und Russ- verfügen. Die Webseite von HRW sogenannten „Fourth-generation
aktuellen Probleme.
land. HRW-Direktor Kenneth listet sogar das „Open Society Ins- Warfare.“ Dies bedeutet eine
Diese werden sich
Roth äußerte zudem gegenüber titute“ von George Soros als Part- Kriegführung mittels fremden
auch in Zukunft noch
dem Schweizer Radio SRF1, dass ner auf. Selbst „ZEIT ONLINE“ statt eigenen Soldaten, inszeniert
von
Agenten
der
Geheimweiter auswachsen –
nationale Interessen bei der aktu- berichtete bereits am 7.9.2010
ellen Flüchtlingsproblematik nicht über eine Hundert-Millionen-Dol- dienste. Haben die Terroristen
es sei denn, wir schlieüber Menschenrechte gestellt wer- lar-Spende von Soros an die HRW. ihren Zweck erfüllt, z.B. den
ßen uns zusammen
den dürfen. Doch kann die HRW Deshalb kann man auch bei Hu- Umsturz von Regierungen, werund bringen das
als unabhängig betrachtet werden? man Rights Watch davon ausge- den sie fallengelassen. Diese PraÜbel
offensiv und
xis,
verschiedene
MenschengrupBereits im Mai 2014 forderten die hen, dass es sich nicht um ein
Friedensnobelpreisträger Adolfo neutrales unabhängiges Gremium, pen unerkannt und aus dem
konsequent ans Licht.
Pérez Esquivel und Mairead Corri- sondern stattdessen um eine Pro- Hinterhalt heraus gegeneinander
Die Redaktion (pi/ag)
aufzuhetzen, funktioniert hervorgan-Maguire sowie über 100 wei- pagandastelle handelt. [7]
Quellen: [4] Zeugenbericht der “Besorgten Eltern“ | https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/jf-tv-dokumentation-perversion-im-klassenzimmer |
www.djlp.jugendliteratur.org/2013/sachbuch-4/artikel-make_love-3883.html | [5] www.kika.de/erde-an-zukunft/sendungen/videos/video7568.html |
www.youtube.com/watch?v=Zd0eZxgd8pk [6] www.info-direkt.eu/das-george-soros-netzwerk | www.wiki-rath.de/ thesorosconnection.html |
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/internet-wie-bei-wikipedia-manipuliert-wird-1463200.html [7] www.kla.tv/7779 | www.srf.ch/news/international/die-anti-menschenrechtswelle- in-europa-ist-besonders-tragisch | https://amerika21.de/2014/05/101876/brief-human-rights-watch | www.info-direkt.eu/duell-viktor-orban-george-soros/ |
www.zeit.de/wirtschaft/2010-09/soros-spenden [8] www.youtube.com/watch?v=8u8UK3Jo4oo
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
14. Mai 2016

INTRO
Gibt es staatlich finanzierte Berufsdemonstranten in Deutschland? Diesen Eindruck hatten
die Jungsozialisten der SPD
(JuSos) erweckt, die auf ihrem Bundeskongress Ende
2015 einen Antrag auf „Erhöhung des Demo-Soldes auf
45,- Euro pro Stunde“ gestellt hatten. [1] Dies sei nötig, um auch weiterhin „einen
reibungsintensiven Ablauf bei
Protestveranstaltungen aller
Art zu gewährleisten“. Nach
alarmierten Reaktionen in der
Öffentlichkeit hieß es dann
schnell, dieser Antrag sei gar
nicht ernst gemeint. Es war
alles nur „Satire“, spotteten
die JuSos. Entwarnung also
für die bedrohte Demonstrationsfreiheit auf Deutschlands
Straßen? Keineswegs! Nebenstehender Bericht zeigt auf,
was längst gängige Praxis ist:
„Linke“ werden gezielt gegen
„rechte“ Demonstranten in
Stellung gebracht, Deutsche
gegen Deutsche ausgespielt
und somit eine Polarisierung
und Spaltung der Bevölke-

rung herbeigeführt. Wozu
das? Wachsendem Volksprotest – zum Beispiel gegen die
Politik der Massenzuwanderung – kann so die Kraft zum
Widerstand gebrochen werden. Eine gespaltene und dadurch geschwächte Gesellschaft lässt sich leichter beeinflussen und in eine bestimmte Richtung lenken. Diese „Teile-und-Herrsche-Strategie“ kommt neuerdings
auch in Polen nach ganz ähnlichem Muster zur Anwendung. Eine entscheidende Rolle in der Hand der MachtStrategen spielen dabei stets
die System-Medien, welche einer gewissenhaften, wahrheitsgetreuen und neutralen
Berichterstattung nicht mehr
nachkommen. Echte und freie
Volksmedien wie die S&G
sind daher ein unerlässlicher
Schlüssel zu einem friedlichen
Zusammenleben und zu einer
Welt ohne Machtgier, Hass
und Angst.
Die Redaktion (ham.)

Landesregierungen
finanzieren Demos „gegen rechts“
mh. Das Thüringer Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport
hatte am 20.8.2015 auf Anfrage
des AfD-Abgeordneten Henke
angegeben, Demonstrationen „gegen rechts“ aus Steuermitteln
mehrfach bezuschusst zu haben.
Die gezahlten Fördersummen
belaufen sich allein zwischen
2012 und dem 1. Mai 2015 auf
insgesamt 41.263,20 €. Die Landesregierung sieht darin jedoch
kein Unterlaufen der Demonstrationsfreiheit als bürgerliches und
vom Staat unabhängiges Grundrecht. Das Ministerium erklärte,
dass „durch die Unterstützung
zivilgesellschaftlicher Kräfte […]
das Demonstrationsrecht ermöglicht und nicht eingeschränkt“
werde. Mit dieser Praxis verletzen staatliche Behörden jedoch
eindeutig ihre Neutralitätspflicht.
Auch die rot-rote Landesregierung von Brandenburg hat Anfang 2016 eingeräumt, politische

Gegendemonstrationen mit Steuergeldern finanziert zu haben
und nannte Summen von bis zu
11.000 € pro Veranstaltung. Es ist
davon auszugehen, dass auch
andere Landesregierungen nach
Bedarf Gegendemonstranten finanzieren und so die tatsächlichen Kräfteverhältnisse auf öffentlichen Demonstrationen verzerren. Vorprogrammierte Ausschreitungen durch gewaltbereite,
eigens bezahlte Gegendemonstranten und die damit verbundenen Polizeieinsätze sind für die
Medien wiederum ein ge- fundenes Fressen: Diese können
dann gleich den ganzen Anlass
und deren Anhänger als „gewaltbereit“ und „demokratiefeindlich“
diffamieren. In der Folge können staatliche Behörden das
Versammlungsrecht einschränken
und – ganz zum Schutze der
Bevölkerung – auch ein Demonstrationsverbot erlassen. [2]

„Wenn die Macht der Liebe
die Liebe zur Macht übersteigt,
erst dann wird die Welt wissen, was Frieden ist.“
Jimi Hendrix

Gezielte Provokation: Theaterstück spaltet polnische Gesellschaft
nm. Die umstrittene österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ist bekannt für ihren Sarkasmus*.
Sie selbst bezeichnet ihren provokanten Schreibstil als obszön, blasphemisch**, vulgär
und höhnisch. Ihr Werk „Der
Tod und das Mädchen“, das am
Polnischen Theater in Breslau
aufgeführt wurde, beschreibt
die Geschichte eines MutterTochter-Konfliktes mit körperlicher, psychischer und sexu-

eller Gewalt und präsentiert
einen Geschlechtsakt auf der
Bühne. Mit der Begründung,
dass sich diese Inszenierung
gegen „die Prinzipien des
gesellschaftlichen Zusammenlebens“ richtet, hatte Polens
neuer Kulturminister Piotr
Glinski angeordnet, die Theaterpremiere abzusagen. Der
literarische Direktor des Polnischen Theaters, Piotr Rudzki,
und die von der Oppositiospartei geführte Regionalverwal-

tung widersetzten sich jedoch
Glinskis Anordnung. Sie kritisierten, die neue Regierung
wolle nur den freien Zugang
zu Kunst und Wissenschaft
verhindern.
Theaterdirektor Krzysztof Mieszkowski, der zugleich Parlamentsabgeordneter der liberalen Partei „Modernes Polen“
ist, forderte öffentlich den
Rücktritt des Kulturministers
und warf ihm einen beispiellosen Zensurversuch vor. Eine

ausgeprägte Medienschlacht
war die Folge. Die JelinekInszenierung im traditionsbewussten Polen hat sich damit
als eine kalkulierte Provokation erwiesen, um mittels Negativschlagzeilen die nationalkonservative und EU-kritische
Regierungspartei PIS diffamieren und die polnische Gesellschaft spalten zu können. [3]
*beißender, verletzender Spott
**gotteslästerlich

Quellen: [1] www.taz.de/!5020381/ | http://sichtplatz.de/?p=4777 [2] https://kleineanfragen.de/thueringen/6/946-zuschuesse-aus-dem-landesprogramm-fuerdemokratie-toleranz-und-weltoffenheit-fuer-fahrten-zu-gegendemonstrationen | https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/brandenburg-finanziertdemonstrationen-gegen-rechts/ | www.kla.tv/5581 „Falsche Zahlen, falsche Bilder“ [3] http://www.deutschlandfunk.de/massendemo-vor-theaterpremiere-in-wroclawjelineks-der-tod.691.de.html?dram:article_id=337605 | http://www.fr-online.de/polen/jelinek---der-tod-und-das-maedchen--kampf-um-die-kulturhoheit,33055758,32631152.html
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Polens neue Regierung wagt Befreiungsschlag

Säbelrasseln in der Ostsee – wer provoziert wen?

nm. Bei den polnischen Parlamentswahlen im Oktober
2015 hat die nationalkonservative und EU-kritische Partei „Recht und Gerechtigkeit“
(PIS) einen historischen Wahlsieg errungen. Parteichef Jaroslaw Kaczynski hatte angekündigt, gegen die Bevormundung
und Einmischung derjenigen
Organisationen und Medien
vorgehen zu wollen, die vom
Ausland aus gesteuert werden.
Er will nach ungarischem Vorbild die Souveränität des Volkes und traditionelle Werte
wie Religion, Ehe und Familie
vor nihilistischen* Einflüssen
schützen. Durch die Reform
des Verfassungsgerichtshofes,
der Medienwirtschaft, des Kulturbetriebes und durch den Austausch von Führungskräften
soll eine weitere Unterwande-

ro. „Russen provozieren USMilitär in der Ostsee“ – so
titelte die BILD-Zeitung am
13. April 2016 über einen
Zwischenfall in der Ostsee,
in welchen ein US-amerikanisches Kriegsschiff und russische Kampfflieger involviert
waren. Die FAZ berichtet, die
Kampf-Jets seien dem Zerstörer „gefährlich nahe gekommen“. Diese Drohgebärden lassen sich unter dem Begriff
„Säbelrasseln“ zusammenfassen.
Doch was steckt hinter den
Spannungen in der Ostsee?
Die USA entsenden ihre Kriegsschiffe weltweit in internationale Gewässer, um mit der
militärischen Präsenz sogleich
auch den US-Vormachtanspruch zu demonstrieren. Dies

rung der nationalpolnischen
Kultur eingeschränkt werden.
Dieses Vorgehen bezeichnen
westliche Leitmedien hingegen
als „Rechtsruck in Polen“ und
sehen die Demokratie durch
„Machtmissbrauch der Erzkonservativen“ gefährdet. Zudem
lenken die Medien gleichzeitig
ihren Fokus auf die kürzlich
gegründete Oppositionsbewegung KOD („Komitee zur Verteidigung der Demokratie“), deren Protestorganisator Mateusz
Kijowski via Facebook Regierungsgegner mobilisiert und
medienwirksame Demonstrationen gegen die eigene Regierung anführt. [4]
*Die Verneinung aller Werte, Gesellschaftsordnungen und Religionen;
der absolute Vorrang des Einzelnen,
allein seinen Trieben
und Neigungen zu folgen

Strategische Flüchtlingspolitik: Europäischer
Hochsicherheits-Grenzzaun in Saudi-Arabien
mh./ts. Der europäische Rüstungskonzern EADS* baut
rund um Saudi-Arabien eine
moderne „Berliner Mauer“.
900 km der gewaltigen Grenzanlage wurden bereits im Jahr
2011 an der Grenze zum Irak
gebaut: Schutzzäune, Radaranlagen, Wärmebildkameras, Lasersensoren und Bodenradar
machen das Passieren unmöglich. Bei dem Milliarden-Geschäft wurden deutsche Polizeibeamte gleich „mitverkauft“.
Sie bilden dort bereits seit Jahren in einem geheimen Einsatz
saudische Sicherheitskräfte aus.
An der jemenitischen Grenze
Saudi-Arabiens wurde der Bau
der Hightech-Grenze erst möglich, nachdem die Grenzregion
von „Terroristen“ gesäubert
worden war, so hieß es zumindest offiziell. Tatsächlich verloren bei einem Luftangriff vor
allem Zivilisten des Al-HuthiStammes ihr Leben. Saudi-Arabien betätigt sich zunehmend

als aktiver Verursacher von
Kriegsflüchtlingen – und schottet sich gleichzeitig mit europäischer Hilfe gegen jegliche
illegale Einwanderung ab. Europa hingegen wird mit fremdsprachigen Flüchtlingen aus der
Nahostregion geradezu überschwemmt. Im Zusammenhang
gesehen zeigt sich an diesem
Beispiel eine „Teile-und-Herrsche-Politik“ im Großformat:
Die betroffenen Länder werden
entweder durch Kriege geschwächt und entvölkert oder
aber durch Flüchtlingschaos
übervölkert und dadurch ebenso destabilisiert.
Wer profitiert? Eine kleine
Machtelite von Globalstrategen, die auf die Einreihungen
aller erschöpften Länder in ihre Neue-Welt-Ordnung hinarbeiten. [5]
*EADS = European Aeronautic
Defence and Space Company,
seit 2014 umbenannt in Airbus Group

ist seit Jahrzehnten gängige
Praxis. Bei dem besagten
Kriegsschiff handelte es sich
um die USS Donald Cook,
einen Zerstörer mit Angriffswaffen, die eine Reichweite
von 2.500 Kilometern haben
und folglich jede westrussische Metropole treffen könnten.
Die Reaktion des russischen
Militärs – sprich Abfangmanöver mit Kampfflugzeugen – ist
nur allzu verständlich. Man
stelle sich vor, Russland würde Kriegsschiffe mit Langstreckenwaffen vor der Ostküste der USA kreuzen lassen – wie groß wäre wohl der
mediale Aufschrei der westlichen Presse und die Reaktion
des US-amerikanischen Militärs? [6]

Kriegstreiberei durch ZDF-Lügenpropaganda
ro. Der Konflikt in der Ukraine
wird nicht nur mittels Waffen
und Wirtschaftssanktionen geführt. Auch medial tobt ein
Krieg in der Berichterstattung.
Dabei werden Fakten verdreht,
wird unterschwellig Stimmung
erzeugt oder schlichtweg gelogen, um die Zuschauer zu
überzeugen, auf der Seite der
„Guten“ zu stehen. In der
Dokumentation „Machtmensch
Putin“ vom 15.12.2015 zeigte
das ZDF ein Interview mit einem angeblichen Separatisten,
der traumatisiert von seinen
Kriegserlebnissen aus dem
Donbass erzählte. Nach Recherchen des russischen Senders Rossija 1 handelt es sich
bei dem Kämpfer jedoch um
einen Laienschauspieler aus
Kaliningrad*. Gegenüber Rossija 1 berichtet Jurij Labyskin,
der im ZDF als „Igor“ auftrat:
„Das war eine absolute Lüge.
Ich habe nie gekämpft, war
nie beim Militär. Man hat
mich als Schauspieler engagiert.“ Seine Wortbeiträge habe man ihm zuvor Wort für

Wort diktiert. Anhand dieser
Manipulationen wird deutlich,
dass die deutschen Leitmedien
mutwillig gefälschte, kriegstreiberische Produktionen senden.
Daher tragen sie die Bezeichnung „Lügenpresse“ völlig zurecht. [7]
*ehemals Königsberg/Ostpreußen

Schlusspunkt ●
„Tu erst das Notwendige,
dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du
das Unmögliche“
Franz von Assisi
(1181/82–1226)

Übertragen auf die S&GBewegung heißt das, die
Gegenstimme unermüdlich
hinauszutragen, dabei die
Möglichkeit der konkreten
Vernetzung umzusetzen und
schließlich auch die derzeit noch einflussreichen
System-Medien gänzlich
abzulösen.
Die Redaktion (ham.)

Quellen: [4] Zeugenbericht | http://www.fr-online.de/kultur/polen-der-durchsichtige-populismus-der-pis,1472786,32973068.html | https://www.tagesschau.de/ausland/
[5] www.youtube.com/watch?v=l6AAgdBgf_A | www.youtube.com/watch?v=EYSECV5Kc3Q [6] http://xn--christoph-hrstel-wwb.de/usa-russland-gefaehrliche-konfrontationin-der-ostsee-wie-gehts-weiter/ | http://faz.net/aktuell/politik/video-russische-kampfjets-kommen-amerikanischem-zerstoerer-gefaehrlich-nahe-14178136.html |
http://bild.de/politik/ausland/kampfjets/der-russen-provozieren-us-militaer-in-der-ostsee-45361788.bild.html [7] www.kla.tv/7659 | https://deutsch.rt.com/inland/36077kronzeuge-aus-machtmensch-putin-doku/ | https://deutsch.rt.com/meinung/36046-machtmensch-putin-im-zdf-stimmungsmache/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
21. Mai 2016

INTRO
Fleißige S&G-Leser haben
diese Ausgabe zusammengestellt. Als Zeitung vom
Volk fürs Volk, von Hand zu
Hand weitergereicht. Eines
machen unsere Schreiber dabei goldrichtig: Sie verschließen weder die Augen noch
schweigen sie zu den mannigfaltigen Verbrechen an
der Menschheitsfamilie. Dabei werden die Schreiber von
einer atemberaubenden Vision getragen: Genauso wie im
Kleinen, z.B. in einer Freundschaft oder einer Familie,
Herzensbeziehungen in gegenseitiger Wertschätzung
möglich sind, so auch in der
globalen „Großfamilie“ der
gesamten Menschheit.
Man muss nur mal beginnen,
im Kleinen wie im Großen,
die Beziehungskiller gründlich zu entlarven. In dieser
Ausgabe werden daher solche Beziehungskiller, wie z.B.
der Missbrauch von Macht,
Geld und Sexualität, unter
die Lupe genommen.
Die Redaktion (hm.)

„Verfeindete“ Völker schenken einander Anerkennung
ms. Beim 61. Eurovision
Song Contest 2016 in Stockholm erzielte im Finale am 14.
Mai der ukrainische Liedbeitrag
den ersten Platz – knapp gefolgt
von Australien und Russland
auf den Plätzen 2 und 3. Auffällig war dabei, dass der russische
Beitrag die meisten Publikumsstimmen von den Fernsehzuschauern aus Europa und Australien erhielt und dabei in den
Augen der Bevölkerung der Sieger sein sollte. Da jedoch die
aus nur wenigen Prominenten
bestehende Jury dasselbe Stimmengewicht hatte wie die Be-

Land übrig. Ebenfalls am 14.
Mai bekundeten Russen und
Ukrainer auf dem internationalen Freundschaftstreffen 2016
in der Schweiz ihre gegenseitige
Wertschätzung und Liebe und
tanzten einträchtig miteinander
Arm in Arm auf der Bühne.
Als Fazit bleibt, dass vom
Grundtenor her Völker einander wertschätzen.
Hass, Konflikte und Kriege
scheinen das Produkt gezielten
Aufhetzens machtstrategischer
Drahtzieher und deren Medien
zu sein. [1]

EU-Polizei- und Militärtruppe probt den Bürgerkrieg in Deutschland
mr. Der Bundestagsabgeordnete
der Partei „Die Linke“ Andrej
Hunko beschreibt in einem Gastbeitrag in der Zeitung „Junge
Welt“ ein bedrohliches Szenario:
Abgeschirmt von der Öffentlichkeit haben im April 2016 europäische Polizei- und Militäreinheiten der „European Union
Po- lice Services Trainings“
(EUPST) eine Großübung im
deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) mit
rund 600 Polizisten und Mili-

Einmal mehr zweierlei Maß
mr. Am 23. April 1996 verurteilte die deutsche Regierung
die chinesische Zuwanderungspolitik in Tibet, insbesondere
die Ansiedlung von Chinesen
in großer Zahl, weil dadurch
die tibetische Identität zerstört
würde. Ebenso verurteilte der
UN-Sicherheitsrat 1990 in der
Resolution 677 den Einmarsch
des Irak nach Kuwait, weil auf-

völkerung (beide 50 %), wurde
der ausgesprochene Wille der
Völker wieder einmal „elegant“
durch eine „obere Kaste“ überstimmt.
Noch auffälliger war, dass die
Fernsehzuschauer aus Russland
und der Ukraine sich ungeachtet des bestehenden politischen
Konfliktes gegenseitig mit
Höchstpunktzahlen bedachten
und den Liedbeitrag des jeweiligen Nachbarlandes damit sehr
wertschätzten.
Die Ländervertreter der Jury
hingegen hatten keinen einzigen
Punkt für das jeweils andere

grund der Massenzuwanderung
die Altersstruktur im kuwaitischen Volk verändert würde.
Deutschland stimmte dieser
Resolution zu.
Was die deutsche Regierung
vor 20 Jahren zum Schutz
fremder Völker anprangerte,
duldet und fördert sie aktuell
am eigenen Volk. [3]

Quellen: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2016 |
„Internationales Freundschaftstreffen“ demnächst zu sehen auf www.sasek.tv
[2] www.jungewelt.de/2016/04-25/015.php | http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/18/080/1808067.pdf | www.compact-online.de/eu-gendarmerie-probtniederschlagung-von-aufstaenden-in-deutschland [3] www.pi-news.net/2016/04/
vor-20-jahren-bundestag-verurteilt-die-zerstoerung-der-identitaet-eines-volkes/

tärangehörigen durchgeführt. Inhalt der Übung: Niederschlagung von Unruhen und Bürgerkriegsszenarien. Im April 2016
waren in NRW auch Söldnertruppen aus der Türkei, Tunesien und Kamerun beteiligt, finanziert durch die EU.
Hunkos Sorge besteht darin, dass
durch eine militarisierte Gendarmerie die bisherige Trennung
von Polizei und Militär durch
die Hintertür aufgehoben werde:
„Die gemeinsamen Trainings

sind also eine Militarisierung
der Polizei. Das ist höchst
besorgniserregend und verstößt
in Deutschland gegen das Gebot
der Trennung von Polizei und
Militär. Ich vermute auch, dass
die Veranstaltungen eher zur
Brutalisierung als zur Deeskalation der Polizeiarbeit beitragen.“
Was haben die EU-Regenten
vor, dass sie glauben, solche
Schutzmechanismen gegen Bürgerunruhen aufbauen zu müssen? [2]

Staatsstreich gegen Dilma Rousseff?
dd./cs. Am 17.4.2016 stimmte
das brasilianische Abgeordnetenhaus für ein Amtsenthebungsverfahren gegen seine
Präsidentin Dilma Rousseff.
Dieser wird Korruption und
Beschönigung der Staatsfinanzen vorgeworfen. Der brasilianische Politologe João Feres
Júnior äußerte, es sei Ironie,
dass diejenigen, welche Rousseff loswerden wollten, selbst
in Korruptionsskandale verwickelt seien. „Es ist so, als würden Diebe über eine Unschuldige richten“ so Júnior............
Dilma Rousseff nannte das

Vorgehen ihrer Gegner einen
„Staatsstreich“ und die Abstimmung sei „Gewalt gegen
Wahrheit, gegen Demokratie
und gegen die demokratische
Vorherrschaft des Rechts“.
Dass es sich tatsächlich um
einen Staatsstreich handeln
könnte, legt eine Aussage des
US-amerikanischen Publizisten Paul Craig Roberts* nahe.
Dieser sieht das Amtsenthebungsverfahren gegen Rousseff als Teil der US-amerikanischen, sogenannten neokonservativen Agenda zur „ameriFortsetzung Seite 2
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Haifa: WLAN in Kindergärten und Schulen abgeschaltet

kanischen Vorherrschaft über
die Welt“. Alle Probleme der
BRICS-Staaten** seien von
Washington herbeigeführt, um
letztlich Russland zu schwächen. Die Regierungspartei von
Rousseff soll abgesetzt werden,
die Brasilien zu den BRICSStaaten führte. In Anbetracht
der Hintergründe scheint es
kein Zufall zu sein, dass es bereits anderen russlandfreundlichen Regierungen und Präsidenten, z.B. in der Ukraine,
Syrien oder Venezuela, ähnlich
erging wie nun der brasilianischen Präsidentin. [4]

ns. Der Bürgermeister der
Stadt Haifa (Israel), Yona
Yahav, ordnete im April 2016
an, WLAN in Kindergärten und
Schulen im Stadtgebiet umgehend abzuschalten. Die Abschaltung wird so lange aufrecht
erhalten, bis durch eine gründliche Untersuchung die Sicherheit von WLAN festgestellt ist.
Yahav: „Die Bildungseinrich-

tungen in Haifa sind voller
Netzwerkcomputer und neuen,
fortschrittlichen Datensystemen.
Die Sicherheit unserer Kinder
muss aber garantiert sein. Dazu
müssen wir äußerste Vorsorge
betreiben. Solange der Verdacht
einer realen Gefährdung durch
das WLAN nicht eindeutig widerlegt ist, habe ich angeordnet,
dass alle Geräte in Kindergärten

und Schulen abgeschaltet bleiben. Um Kindern allerdings
den Zugang zu fortschrittlichen
Techniken nicht zu verbauen,
werden wir sichere, verkabelte
Systeme einrichten.“
Wäre es nicht generell die
Pflicht jedes Bürgervertreters,
ebenso zu handeln? [5]

Mit kostenlosen Krippenplätzen ins gesellschaftliche Chaos

ah. Durch Gebührenfreiheit in Interview mit der Zeitschrift stärker zeigten sie später aggKrippen sollen in Berlin dem- „Die Freie Welt“. Repräsentati- ressive Verhaltensweisen wie
nächst noch mehr Kinder bereits ve Studien Ende der 90er Jahre Streiten, Kämpfen, Sachbeschäab dem ersten Lebensjahr staat- zeigten auf, dass ein Großteil digungen, Prahlen, Lügen, Schilich versorgt werden. Darauf der unter Dreijährigen unter kanieren, Gemeinheiten bege*stellvertretender Finanzminister unter
der Reagan-Regierung 1981–1989
einigte sich Ende 2015 die einem erheblichen chronischen hen, Ungehorsam oder häufiges
**vereinigter Wirtschaftsraum
Berliner Regierungskoalition Stress leidet, der gravierend Schreien.
aus Brasilien, Russland, Indien,
aus SPD und CDU. Die früh- negative Auswirkungen auf die Weil Politik und Medien seit
China und Südafrika
kindliche Eltern-Kind-Entfrem- Entwicklung des Gehirns der Jahren die bekannten Gefahren
Krebsheilung verhindert – dung wird weiterhin als wert- Kleinen hat. Bereits Anfang der einer zu frühen Fremdbetreuweil das Geld regiert...
volle Bildungsmaßnahme verk- 90er Jahre wies das renom- ung ignorieren und verschweipg. Der Wissenschaftler Dr. auft. Doch Krippenbetreuung mierte National Institute of gen, entlarven sich die kostenRoyal Raymond Rife erfand hemme Kinder in ihrer Ent- Child Health and Development losen Krippenplätze als ein
eine hocheffektive Frequenzthe- wicklung, Konflikte bewältigen (NICHD) in einer umfang- weiterer Faktor zur Destabilirapie, das meint eine Kranken- zu lernen, sagte der Psychologe reichen Studie nach: Je mehr sierung der Familien und der
heilung durch elektromagneti- und Hochschullehrer Dr. Albert Zeit unter Dreijährige in einer ganzen Gesellschaft. [6]
sche Frequenzen. Im Jahr 1934 Wunsch bereits 2014 in einem Einrichtung verbrachten, desto
wurde diese Methode an 16
Krebspatienten im Endstadium Frühsexualisierung – keine Förderung des Kinderschutzes!
durchgeführt. Bei 14 Patienten af. Dass Frühsexualisierung nosüchtiger in der therapeu- *ein Schaden, der nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ziel
konnte nach 90 Tagen die Hei- das „Muster der Pädophilen“ tischen Praxis sei, schon früh
steht, aber dennoch in Kauf genomlung festgestellt werden. Die schlechthin sei, erklärte der mit Sexualität in Berührung
men wird.
beiden anderen Patienten waren Wiener Psychiater und Psycho- gekommen zu sein, „in einer
dann nach 2 weiteren Monaten therapeut Raphael Bonelli: Se- Form, mit der sie nicht umgehen
Schlusspunkt ●
geheilt. Nachdem Rife das xuelle Übergriffe gegen Min- können“. Sexualerziehung, wie
Wenn Sie diese Ausgabe
Kaufangebot eines Pharmalob- derjährige würden schließlich in verschiedensten Bildungspläund die Motivation der
byisten ablehnte, fiel seine Er- stets damit beginnen, „dass der nen gefordert, würde insgesamt
Schreiber angesprochen
findung einem Brandanschlag Täter beim betroffenen Kind zu- zu „Kollateralschäden* in den
hat, dann reihen Sie
zum Opfer. In den fünfziger erst dessen Aufklärung fördert Kinderseelen“ führen.
Jahren unternahm er nochmals und in ihm ein außergewöhn- Mit diesen Aussagen aus der
sich doch auch in dieses
zusammen mit dem Techniker liches, nicht dem Alter ange- Praxis ist das Argument des
Netzwerk der gegenseiJohn Crane den Versuch, ein passtes Interesse an Sexualität Kinderschutzes für die schutigen Wertschätzung ein.
Frequenztherapiegerät zu bau- weckt“.
lische Sexualerziehung eindeuAm allerbesten ganz
en. Im Rahmen einer überfall- Laut Raphael Bonelli sei es tig widerlegt. Daraus wird deutpraktisch beim Rechermäßigen Hausdurch-suchung wissenschaftlich widerlegt, dass lich, dass die Drahtzieher der
chieren, Schreiben,
ohne Durchsuchungsbefehl wur- bloßes Wissen über Sexualität Frühsexualisierung nicht den
Korrekturlesen, Setzen,
de ihre Erfindung beschlag- vor Übergriffen schütze. Auch Kinderschutz fördern, sondern
Vervielfältigen, Verteinahmt. Doch wieso das?
beim Umgang mit Pornographie Pädophilen gezielt in die Hände
len…
von S&G-AusgaEine alte Kriminologen-Weis- schaffe diese Aufklärung mehr arbeiten. [8]
ben, vom Volk fürs Volk.
heit besagt: Folge dem Geld, Probleme als Lösungen. GeFragen Sie Ihre
dann findest du den Täter. [7]
meinsames Problem vieler PorQuellen: [4] www.kla.tv/8118 | www.srf.ch/news/international/rousseff-stemmt-sich-gegen-die-amtsenthebung |
www.youtube.com/watch?v=R9KfPXL2fXw (Paul Craig Roberts Min. 28:00- 33:00) [5] www.diagnose-funk.org/
publikationen/artikel/detail?newsid=1072 [6] www.freiewelt.net/interview/krippenbetreuung-sorgt-bei-kindern-fuerstoerungen-10044174 | www.kita.de/news/kita-besuch-in-berlin-ab-2018-kostenlos | Dr. med. Dorothea Böhm:
Vortrag „Mutter–Kind Beziehung in den ersten Lebensjahren“, Compact Konferenz Leipzig, 23.11.2013
[7] www.dr-neidert.de/biomed/290-therapie-mit-rife-frequenzen/ [8] Abendland Nr. 291, Dez. 2015
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
27. Mai 2016

INTRO
Am 1. Februar 2016 reichte die
Schweizer Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen
einen Antrag zur Abstimmung
im Nationalrat ein, der eine
raschest mögliche Modernisierung der Mobilfunknetze in
der Schweiz fordert, sowie das
Anheben des Mobilfunkgrenzwertes. Eine Zustimmung zu
diesem Antrag würde den bisherigen Mobilfunkgrenzwert
um mehr als das Hundertfache
erhöhen. Welche gesundheitlichen Folgen aber hat die
immer mehr zunehmende Mobilfunkbestrahlung für die Bevölkerung und die Natur? Prof.
Dr. med. Karl Hecht schrieb
bereits 2009: „Wir müssen davon ausgehen, dass der Mensch
ein elektromagnetisches Wesen
ist und er deshalb durch unnatürliche elektromagnetische
Felder gestört werden kann.“
Folgendes gilt es zur Beantwortung dieser Frage zu beachten.
Der Mobilfunk wird heutzutage
als ein bedeutender wirtschaft-

Mobilfunk-Grenzwerte orientieren sich am Profit

licher Faktor angesehen. Für
2016 werden die Mobilfunkumsätze weltweit auf insgesamt
rund 1,24 Billionen US-Dollar
prognostiziert. Dies ist auch
der Grund, warum die Forschung zu gesundheitlichen
Schäden durch Mobilfunk von
der Industrie in ihrem Interesse
gesteuert und finanziert wird
und deshalb nicht als unabhängig betrachtet werden kann.
Denn trotz der Aussagen der
Industrie, Mobilfunkstrahlung
sei nicht gesundheitsschädlich,
verweigert die Versicherungsbranche (Allianz, Rückversicherer Swiss Re) den Mobilfunkunternehmen die Deckung
von gesundheitlichen Schäden
durch Mobilfunkstrahlung.
Deshalb ist es höchste Zeit, die
Bevölkerung über die seit langem bekannten Schäden durch
Mobilfunkstrahlung aufzuklären und sie vor Strahlenschäden zu schützen!
Die Redaktion (ch.)

Seit mehr als 4 Jahren versucht
die Mobilfunkindustrie in der
Schweiz den aktuellen Anlagegrenzwert für Mobilfunkantennen abzuschaffen und dafür einen höheren Grenzwert, den der
ICNIRP einzuführen. Die ICNIRP, zu Deutsch „die Kommission für nicht ionisierende
Strahlung“ ist ein eingetragener
Verein mit Sitz in München. Sie
hat sich zum Ziel gesetzt einen
„industriefreundlichen“ Grenzwert zu entwerfen. Das bedeutet
in der Praxis, einen Grenzwert,
der den Profit steigert, ungeachtet der Schäden an Mensch und
Umwelt. Die Mobilfunkindustrie
akzeptiert nämlich nur Schäden
durch Funkstrahlung, die auf der
Erwärmung von Gewebe basieren. Alle anderen, nicht durch
Erwärmung verursachten Schäden durch Mobilfunkstrahlung

wie z.B. Blutbildveränderungen,
Verhaltensauffälligkeiten, Schlafstörungen oder Krebs, bleiben
durch diese Grenzwertfestlegung
unberücksichtigt, ja sie werden
sogar geleugnet. Vergleichbar
wäre dies zum Beispiel, wie
wenn jemand mithilfe eines Thermometers versucht, die Strahlengefährdung von Radioaktivitätneben einem Atomkraftwert
oder einem Castor-Behälter zu
messen und dann argumentieren
würde: „Wir haben keine Temperaturerhöhung, also ist Radioaktivität unschädlich.“ Im Fall
der Mobilfunk-Strahlung gilt:
Der Mensch wird durch die
Funkstrahlung nicht warm, sondern krank! Was wünschen Sie
sich als betroffener Bürger: Soll
das Strahlenschutzgesetz der Industrie oder dem Schutz der Bevölkerung dienen? [1]

„Die elektromagnetischen Strahlen sind eine stille Gefahr,
weil sie nicht lärmen, nicht sichtbar sind,
nicht riechen, schmecken oder schmerzen.
Ihre Gefährlichkeit wird unterschätzt.“
Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht

Ukrainische Wissenschaftler:
db. Die International Agency in der Kategorie Vieltelefonierer Mobilfunkstrahlung zerstört Zellen

40 % Krebsrisiko bei Handynutzern
for Research on Cancer (IARC)
stufte bereits im August 2011
hochfrequente elektromagnetische Strahlung als „möglicherweise“ krebserregend ein. Das
„möglicherweise“ muss eigentlich gestrichen werden, denn
diese Einstufung ist darauf zurückzuführen, dass es klare Hinweise auf ein erhöhtes Auftreten
bestimmter Hirntumore (Gliome)
bei intensiven Handynutzern gibt.
Eine der maßgebenden Studien
aus dem Jahr 2004 dokumentiert

(durchschnittlich 30 Minuten pro
Tag über eine Zeitperiode von
zehn Jahren) ein erhöhtes Risiko
für Gliome von 40 %. Währenddem die Mobilfunkindustrie die
Einstufung in die Klasse 2B verharmlost, erleben die Erkrankten
deren Realität. Bei Gliomen handelt es sich um den höchsten
Schweregrad, den ein Hirntumor
erreichen kann. Ein Eingriff bei
bestehender Erkrankung ist auch
bei maximaler Therapie beinahe
wirkungslos. [2]

uw. In der Fachzeitschrift „Oxidants and Antioxidants in Medical Science“ vom 29.3.2014
zeigt eine Forschergruppe des
„Kiewer Instituts für experimentelle Pathologie, Onkologie
und Radiobiologie“ einen klaRen Zusammenhang zwischen
Mobilfunkstrahlung und schädigenden Prozessen in Zellen auf.
Die Wissenschaftler unter der
Leitung von Igor Yakymenko
haben dafür 80 Studien durchgearbeitet und konnten in 95 %

(= 76 Studien) diesen Schädigungsmechanismus nachweisen.
Damit wurde erneut ein wissenschaftlicher Beweis angetreten,
dass jegliche Funkstrahlung,
auch weit unter den gesetzlichen Grenzwerten, die Zellen
in lebenden Organismen schädigt und damit lebensbedrohliche Krankheiten wie z.B.
Krebs auslöst. [3]

Quellen: [1] www.ul-we.de/warum-werden-die-deutschen-grenzwerte-von-internationalen-wissenschaftler-als-ungeeignet-eingestuft/ | http://ul-we.de/wp-content/uploads/2010/08/
heft4_Warum-Grenzwerte-schädigen-und-trotzdem-aufrecht-erhalten-werden.pdf | www.aargauerzeitung.ch/schweiz/datenflutfunkantennen-strahlenwohl-bald-staerker-128879461
[2] www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf | de.nachrichten.yahoo.com/who-handy-nutzung-möglicherweise-krebserregend-085919923.html | http://ul-we.de/whostuft-hochfrequente-elektromagnetische-strahlung-in-die-kategorie-2b-auf-die-liste-der-krebsstoffe-ein/ | www.netdoktor.de/ krankheiten/hirntumor/glioblastom/
[3] www.ul-we.de/ukrainische-wissenschaftler-mobilfunkstrahlung-zerstort-zellen/ | www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=154583
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Gehirntumor durch Handynutzung gerichtlich anerkannt
rg. Das oberste Gericht in Rom
hat einen Zusammenhang zwischen Telefonieren mit Mobilfunk und Krebserkrankung bestätigt. Das geschäftlich bedingte stundenlange Telefonieren
mit dem Handy ist nach Ansicht
der Richter schuld am Gehirntumor eines 50-jährigen Managers, darum wird ihm das Recht

auf eine Invalidenrente zugesprochen. Das Gericht hat die
industriefinanzierten Gutachten
als nicht glaubwürdig eingestuft
und sich nur auf industrieunabhängige gestützt. Nun drohen
Sammelklagen von mehreren Italienern, die wegen der gesundheitsschädlichen Strahlen ihrer
Handys erkrankt sind. Da die

Mobilfunkstrahlung verursacht Schlafstörungen
msy. Im Jahr 2001 führte der
Arzt und Umweltmediziner
Dr. Scheiner eine Melatonin-Erhebung bei 25 Bewohnern von
Percha/Oberbayern durch, die
in einer Entfernung zwischen
200 und 500 m von einer neu
errichteten Mobilfunkantenne
wohnten. Melatonin ist ein wichtiges körperregulierendes Hormon und wird von der Zirbeldrüse im Gehirn hergestellt.
Es beeinflusst den Wach/Schlafrhythmus und erhöht die Schlafeffizienz. Die Messungen nahm
er drei Monate vor und vier Monate nach Inbetriebnahme der
Mobilfunkantenne vor. 80 % der

untersuchten Gruppe zeigten
nach Inbetriebnahme der Antenne eine erhebliche Melatoninreduktion von durchschnittlich 37 % auf. Ein verminderter
nächtlicher Ausstoß des Schlafund Abwehrhormons führt zu
Schlafstörungen, Burnout-Syndrom und frühzeitiger Alterung.
Die Untersuchung zeigt, dass
die beklagten Auswirkungen,
die von vielen Menschen – die
in der Nähe einer Mobilfunkantenne wohnen – nicht erfunden,
sondern messbar sind und mit
der verminderten Melatoninausschüttung im Zusammenhang
stehen. [5]

„Bis jetzt weist die meiste Forschung, die von unabhängigen,
nicht staatlichen oder nicht mit der Industrie in Verbindung
stehenden Forschern durchgeführt wird, auf eines hin:
Je häufiger man elektromagnetischer Strahlung
ausgesetzt ist, umso schwerwiegender
sind die verschiedenen Auswirkungen.“
Dr. Stephen J. Genius (kanadischer Umweltmediziner)

wissenschaftliche Gemeinschaft meist heruntergespielt hat, ist
die Gefährlichkeit der elektro- dieses Urteil besonders wichtig.
magnetischen Strahlen bisher [4]

„Bei der Mobilfunkbestrahlung handelt es sich
um das größte Experiment aller Zeiten
mit der menschlichen Gesundheit,
an dem etwa vier Milliarden Personen ohne
Einverständniserklärung teilnehmen.“
Lloyd Morgan, Ingenieur und Mitglied der Bioelectromagnetics Society

Mobilfunk verursacht Missbildungen bei Tieren
fh. Viele Tiere (Bienen, Tauben,
Zugvögel, Fledermäuse, Ameisen usw.) verfügen über einen
magnetischen Sinn (über Magnetit-Kristalle Fe3O4). Dieser
dient ihnen, um sich zurechtzufinden (Heimkehrvermögen der
Bienen oder Zugvögel). Diverse
wissenschaftliche Studien zeigen, dass künstliche elektromagnetische Felder diesen Sinn stören. Das seit einigen Jahren aus
mehreren Ländern gemeldete
Verschwinden ganzer Bienenvölker könnte auf diese Störung
zurückzuführen sein. Weiter ist
die Schädigung des landwirtschaftlichen Nutzviehs durch
Mobilfunkantennen durch mehrere Fälle belegt: Auf einem
Gehöft in Reutlingen bei Winterthur stand von 1999 bis 2006
eine Mobilfunkantenne. In dieser Zeit kam es vermehrt zu
Missbildungen und Totgeburten
bei Kälbern. Angesichts erdrü-

Elektrosensibilität ist als Krankheit anerkannt!
msy./pb. Bereits 2006 wurde
die Elektrosensibilität von der
WHO als Krankheit anerkannt
und in die Internationale
Klassifikation für Krankheiten
(ICD-10) aufgenommen.
Gemäß jüngerer wissenschaftlicher Studien nimmt die Zahl
der Elektrosensiblen, durch die
zunehmende elektromagnetische Strahlung, drastisch zu.
Die Entwicklung krankhafter
Prozesse durch elektromagneti-

sche Strahlung kann in verschiedene Phasen eingeteilt werden. Diese Stadien entsprechen
den Stressstadien des bekannten
ungarischen Umweltmediziners
Dr. Hans Selye. In der Phase I
reagiert der Körper mit Stresszeichen wie Schlafstörungen,
Appetitlosigkeit und Lernschwäche. In der Phase II mit
deutlichen Beeinträchtigungen
wie gesteigerte Infektanfälligkeit, Kopfschmerzen und noch

geringfügige Stoffwechselstörungen. In der Phase III kommt
es zu einer chronischen Erkrankung.
Prof. William J. Rea aus den
USA gilt als einer der Pioniere
der Umweltmedizin. Zum Thema Elektrosensibilität sagt er:
„Ich denke, es wird eines der
größten gesundheitlichen Risiken, die wir je gesehen haben.”
[6]

Quellen: [4] http://ul-we.de/wp-content/uploads/2010/06/091210-EMF-Urteil-Brescia-urteil-marcolini-ubersetzung.pdf |
www.tt.com/Nachrichten/5579438-2/handy-für-tumor-verantwortlich-gericht-in-rom-sorgt-für-aufsehen.csp?tab=article
[5] www.drscheiner-muenchen.de/?page_id=675 | www.anti-zensur.info/azkmediacenter.php?Mediacenter=referent&
topic=5&id=12 [6] www.mcs-haus.com/elektrosensibilitaet_und_mcs.html | www.competence-initiative.net/KIT/wpcontent/uploads/2014/09/ki_heft-6_web.pdf | www.csn-deutschland.de/blog/2012/05/04/fuhrender-umweltmedizinerelektrosensibilitat-nimmt-drastisch-zu/ | www.paracelsus-magazin.de/alle-ausgaben/83-heft-032015/1346elektrosensibilitaet.html [7] Dr. rer. nat. Ulrich Warnke: Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf Tiere; Publikation
der Kompetenzinitiative e. V.; August 2008 | www.der-mast-muss-weg.de/pdf/studien/Warnke_Forschungsbericht.pdf |
www.ul-we.de/wp-content/uploads/2016/05/Sturzenegger_Doku_K%C3%A4lberblindheit.pdf
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ckender Indizien und vorgelegter medizinischer Gutachten
hat der Mobilfunkbetreiber
Orange (heute: Salt) die umstrittene Sendeanlage abgebaut. – Es
ist erwiesen, dass Mobilfunk
Tiere nachhaltig schädigt. [7]

Schlusspunkt ●
2015 formulierten internationale Wissenschaftler
einen Appell an die WHO
und die Vereinten
Nationen zum Schutz der
Bevölkerung vor elektromagnetischer Strahlung.
Sie schrieben:
„Zahlreiche kürzlich
erschienene wissenschaftliche Publikationen zeigen,
dass elektromagnetische
Felder – deutlich unterhalb der meisten international und national
geltenden Grenzwerte –
auf lebende Organismen
einwirken.
Die Wirkungen umfassen
ein erhöhtes Krebsrisiko,
(…) genetische Schäden,
(…) Defizite beim Lernen
und Erinnern (…) und
negative Auswirkungen
auf das Allgemeinbefinden der Menschen.“
Helfen Sie durch
Verbreitung dieser S&G
dazu mit, dass die
aktuellen Mobilfunkgrenzwerte in der Schweiz
und anderen Ländern
nicht erhöht, sondern
gesenkt werden – zum
Schutz der Bevölkerung!
Die Redaktion (ch.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
2. Juni 2016

INTRO
Diese S&G zeigt, wie an jeder Ecke der Erde mit denselben Problemen gekämpft
wird und es überall Leute
gibt, die absichtlich Wahrheiten verdrehen und nicht
das Wohl der Menschen im
Sinne haben:
● Regierungen, die sich der
US-Vorherrschaft entgegenstellen, sehen sich mit Verleumdungskampagnen bis
hin zum bewaffneten Widerstand konfrontiert.
● Drogenhandel oder Ter
rororganisationen (S&G 24)
werden zwar vordergründig
bekämpft, in Wirklichkeit jedoch von den Strategen einer globalen US-Führerschaft instrumentalisiert.
● Medien sind zu Propa
gandaorganen abgesunken,
anstatt Veröffentlichungen
vorher sorgfältig auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen.
● Medizinische Studien wer
den gefälscht und somit die
Gesundheit der Menschen
gefährdet.
● Wissenschaftliche Erkennt
nisse werden unterdrückt
und somit das Volk schamlos
ausgebeutet. Die Red. (dd.)

Femen – ein Werkzeug zum Ausbau der US-Vorherrschaft
rh. 2008 wurde die Frauenbewegung „Femen“ von der ShowBusiness-Managerin Anna Hustol in der Ukraine gegründet.
Deren Mitglieder zeigen sich
hauptsächlich barbusig und mit
politischen Parolen beschmiert in
der Öffentlichkeit. Das vordergründig erklärte Ziel der FemenBewegung sei, die Fundamente
der sozusagen von Männern beherrschten Welt zu untergraben.
Zu ihren Aktionen gehörte eine
äußerst brutale Plakataktion gegen Putin und den russisch-ortho-

doxen Patriarchen, die darstellt,
wie Putin und Kyrill der Kopf
mit einer Kettensäge abgetrennt
wird. Interessanterweise erhielt
Anna Hustol ein Jahr vor der
Femen-Gründung eine Ausbildung innerhalb des US-amerikanischen „Open World“ Programms, das vom US-Amerikaner James H. Billington gegründet wurde. „Open World“ verfolgt die Absicht, potenzielle
Führungspersönlichkeiten aus aller Welt im Sinne US-amerikanischer Vorstellungen auszubil-

den und anschließend in Schlüsselpositionen einzusetzen. „Open
World“ hat bisher mehr als
17.000 junge Leiter aus den Ländern Europas und Asiens in die
USA gebracht. Die Femen-Bewegung erweist sich somit als ein
von den USA eingerichtetes
Werkzeug, um die alles umfassende US-Vorherrschaft weiter
auszubauen und speziell die USgesteuerte Verleumdungskampagne gegen den russischen Staat
und Präsident Wladimir Putin
fortzusetzen. [1]

Die CIA und der Drogenhandel
edk. Illegale Operationen des USAuslandsgeheimdienstes CIA – wie
Attentate unter falscher Flagge,
Regierungsumstürze oder Rebellenkriege – seien mindestens seit den
1970er Jahren durch Drogenhandel
finanziert. Dies sagte der mittlerweile (2014) durch Selbstmord verstorbene Michael C. Ruppert, ein
ehemaliger Drogenfander bei der
Polizei von Los Angeles. 2015 kamen mehr als 90 % des weltweiten
Rohopiums* aus Afghanistan – mit
über 2.000 km2 Anbaufläche, was
etwa der Größe des Saarlandes ent-

spricht. Der deutsche freie Journalist Mathias Bröckers schrieb im
Onlinemagazin Telepolis, dass die
CIA und der pakistanische Geheimdienst „ISI“** afghanische Bauern
überhaupt erst dazu gebracht hätten,
Opium anzubauen. Dies geschehe
unter der wachsamen Aufsicht des
US-Militärs. Wer die CIA jedoch
öffentlich mit Drogen in Verbindung bringt, riskiere sein Leben. So
geschah es dem Journalisten und
Pulitzer-Preisträger Gary Webb, der
sich offiziell angeblich selbst – sogar gleich mit zwei Kopfschüs-

sen – niederstreckte. Und dies gerade kurz nachdem er einen Dokumentarfilm und ein Buch mit weiteren Enthüllungen ankündigte.
Diese Tatsachen führten, in Verbindung mit den mysteriösen Selbstmorden anderer bekannter Journalisten in den USA, zu zahlreichen
Spekulationen, dass Gary Webb
ermordet worden sei. [2]
* Rohopium wird aus Schlafmohn
gewonnen und stellt den Hauptbestandteil der Heroinproduktion dar.
**Inter-Services Intelligence (nicht mit
dem Islamischen Staat zu verwechseln)

„Unser Land machte sich zum Komplizen im Drogenhandel,
zur selben Zeit, in der wir unzählige Dollars dafür ausgaben,
die durch Drogen verursachten Probleme in den Griff zu bekommen – es ist einfach unglaublich.“
John Kerry (US-Senator während der Senatsanhörungen zur Iran-Contra-Affäre 1987)

Syrien: Westliche Medien bedienen sich zweifelhafter Quelle
bs. Wenn es um Informationen
zum Syrienkrieg geht, greifen
westliche Medien wie CNN, BBC,
Reuters, SPIEGEL, FOCUS, taz
oder ARD u.v.m., immer wieder
auf dieselbe Quelle zurück: die
„Syrische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte“ (SOHR). Deren
Leiter und einziger fester Mitarbeiter, Osama Suleiman, ist Exilsyrer, Gegner des Assad-Regimes
und verfügt weder über eine journalistische noch juristische Aus-

bildung. Er berichtet unter dem
Pseudonym Rami Abdulrahman
von seinem privaten Zuhause in
Coventry (GB) aus und betreibt
die Internetseite „syriahr.com“.
Unter Kritik geriet die SOHR erstmals im Herbst 2011, als zahlreiche Medien eine auf einem
Bericht von SOHR beruhende
Falschmeldung verbreiteten, nach
der in der Stadt Hama neugeborene Säuglinge in Brutkästen gezielt getötet worden seien. Das

syrische Regime habe die Stromversorgung der Klinik unterbrochen. Später widerrief die SOHR.
Sie habe nicht behauptet, dass
die Unterbrechung der Stromversorgung absichtlich herbeigeführt
worden sei. Gegen diese Nutzung
zweifelhafter Quellen wie die
SOHR, reichten V. Bräutigam*
und F. Klinkhammer** Programmbeschwerde bei der ARD
ein. Nachrichten seien „sorgfältig
auf Wahrheit und Herkunft zu

prüfen“. Bei der „obskuren syrischen Beobachtungsstelle“ sei
dies nicht möglich. Das Nutzen
der SOHR als Quelle, bei gleichzeitigem Ignorieren offizieller
russischer Nachrichtenagenturen,
sei Beweis für die Propagandatätigkeit westlicher Medien. [3]
* ehemaliger Tagesschau-Redakteur
** langjähriger
Gesamtpersonalratsvorsitzender
des Norddeutschen Rundfunks NDR

Quellen: [1] www.zeitgeist-online.de/exklusivonline/dossiers-und-analysen/964-enthuellt-femen.html [2] KENT-DEPESCHE Terrorismus 06/2016 | https://de.wikipedia.org/wiki/
Michael_C._Ruppert | https://de.wikipedia.org/wiki/Gary_Webb_(Journalist)#Dark_Alliance | www.heise.de/tp/artikel/46/46630/1.html | www.pravda-tv.com/2015/10/wie-die-ciaafghanistan-opiumsuechtig-machte-anbau-seit-nato-einsatz-explodiert-video/ [3] https://de.wikipedia.org/wiki/Syrische_Beobachtungsstelle_f%C3%BCr_Menschenrechte |
www.webcitation.org/6SyF9NYEM | http://rationalgalerie.de/schmock/ard-macht-nonsens-nachrichten.html |
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Ein kleiner Lichtblick!
Erstes Festival schafft „handyfreie Zone“
ea. Für die Organisatoren Mensch“, schreiben die Verdes Silo-Festivals im Schwei- anstalter. Bühler: „Mit den
zer Hünenberg ZG vom 27. Smartphones geht ein großer
bis 29.5.2016 ist klar: „Wir Teil des Spirits eines Festivals
sind eine handyfreie Zone!“ verloren. […] Es ist doch
Besucher müssen ihr Gerät schön, wenn sich die Leute
am Eingang abgeben. Werde mal wieder in die Augen
ein Besucher mit dem Smart- schauen, statt sich einfach mit
phone erwischt, gebe es eine dem Handy zu verdrücken.“
Verwarnung. „Und wer es „Handyfreie Zonen“ schützen
dann noch nicht schnallt, ist vor Elektrosmog, fördern im
bei uns wohl einfach am Zeitalter des Individualismus
falschen Ort“, sagt Veranstal- die Vernetzung von Mensch
ter Pascal Bühler. „Wir möch- zu Mensch und zeigen, dass
ten euch zeigen, dass es auch es in allen Bereichen Menheute noch ohne Handy geht. schen gibt, die sich für das
Direkt von Mensch zu Wohl anderer einsetzen. [5]

EFSA* ignoriert Warnungen vor Glyphosat**
gan. Dr. Stephanie Seneff
vom Massachusetts Institute
of Technology (MIT) leitet
eine 30-Jahresstudie über
den Zusammenhang zwischen
Enährung und Krankheiten.
Sie ist zu folgenden Ergebnissen gekommen: Glyphosat
tötet die nützlichen Darmbakterien und macht die in vielen Impfstoffen für Kinder
enthaltenen Chemikalien wie
Aluminium, Quecksilber und
Glutamin erheblich giftiger.
Zudem greift Glyphosat vor
allem Leber und Nieren an
und hindert deswegen den
Körper, sich von Glyphosat
und anderen aufgenommenen
Giften zu reinigen. Es hemmt
auch die Fähigkeit der Leber,
Vitamin D zu aktivieren, was
den zunehmenden Vitamin-DMangel in der Bevölkerung
erklärt. Zudem verursacht Glyphosat Allergien, Glutenunverträglichkeit und andere Darmprobleme. Man bedenke, dass
nach Untersuchungen von

ÖKO-TEST bei sieben von
zehn untersuchten Großstädtern in Deutschland Glyphosat
im Urin nachgewiesen werden
konnte. Da acht von zehn deutschen Brötchen glyphosatbelastet sind, ist Glyphosat offensichtlich ein Gift, das dazu
beiträgt, die Gesundheit der
gesamten Bevölkerung zu ruinieren. Angesichts dieser Zusammenhänge ist es ein Skandal, dass die EFSA bei ihrer
Neubewertung der gesundheitlichen Risiken durch Glyphosat die Ergebnisse dieser
Studie ignoriert und sich für
eine Wiederzulassung ausspricht. Dies belegt wieder
einmal mehr, dass überall
Menschen sitzen – auch in
der EFSA – denen es nicht um
das Wohl der Menschen geht.
[4]
* Europäische Behörde
für Lebensmittelsicherheit
**ein weltweit eingesetztes
Unkrautbekämpfungsmittel, das von
mindestens 91 Chemieunternehmen
in 20 Ländern hergestellt wird

„Alle Krisenregionen dieser Erde sind Traumregionen für Pioniere.“
Heinrich „Heini“ Staudinger (österreichischer Unternehmer)

Objektivität der medizinischen Forschung in Gefahr!
gan. US-Pharmaunternehmen
haben im vergangenen Jahrzehnt eine immer stärkere Rolle
bei der Finanzierung der medizinischen Forschung in den
USA übernommen. Wie aus
einer Studie hervorgeht, ist die
Zahl der von der Pharmaindustrie bezahlten Forschungsprojekte um 43 % gestiegen.
Demgegenüber sanken die
staatlich geförderten Studien
um 27 %. Es wird vermutet,
dass auch die schwierige öf-

fentliche Haushaltslage mit ein
Grund für diese Verlagerung
ist. Stephan Ehrhardt von der
Johns Hopkins University
warnt vor einer fehlenden
Unabhängigkeit der Forschung.
Die verfügbaren wissenschaftlichen Daten seien zunehmend
von wirtschaftlichen Interessen
beeinflusst. Auf diese Weise ist
die Objektivität von medizinischen Studien – und somit
das Wohl der Menschen – nicht
mehr gewährleistet! [6]

Erdöl und Erdgas sind (fast) unerschöpflich
som. Der Club of Rome* hatte
1972 vorausgesagt, dass das
Erdöl im Jahr 2000 ausgehen
würde. Dies entpuppt sich heute,
mehr als 15 Jahre nach 2000,
offensichtlich als Falschprophetie. Laut Dipl.-Ing. H.-J. Zillmer
gibt es heute sogar so viele bekannte Erdölvorräte wie noch
nie! Dies entspricht ganz und
gar nicht der herkömmlichen
Meinung, dass das Erdöl aus
urzeitlich abgestorbenen Kleinstlebewesen entstanden sei und
darum auch irgendwann ausgehen würde. Es gibt Wissenschaftler, so z.B. auch H.-J. Zillmer, die eine andere Meinung
vertreten: Die Erde birgt reiche
Vorkommen an den Vorstufen
zu Erdöl und Erdgas. Diese bilden sich ohne das Zutun von
Lebewesen immer wieder nach.
Methan, der Hauptbestandteil
von Erdgas, entsteht laufend aus
Wasserstoff vom Erdkern her,
zusammen mit Kohlenmonoxid,
das als Grundbaustein überall
im Universum vorhanden ist.
Methan tritt über die Erdoberfläche verteilt ständig aus unzähligen Löchern aus, sowohl am
Meeresgrund (Pockmarks) als
auch auf dem Land (Schlammvulkane). Erdöl wiederum entsteht aus Erdgas beim Aufsteigen aus der Tiefe der Erdkruste.
Wenn Zillmer recht hat, haben
von den düsteren Club of
Rome-Prognosen somit lange

Zeit vor allem die unersättlichen
Erdölmultis, auf Kosten der
Bevölkerung, durch überhöhte
Rohstoffpreise profitiert. [7]
*Der Club of Rome ist ein Zusammenschluss von Experten verschiedenster
Disziplinen aus mehr als 30 Ländern.
Er wurde 1968 unter dem Vorwand
gegründet, sich für eine nachhaltige
Zukunft der Menschheit einzusetzen.
Sein wirkliches Ziel scheint jedoch,
die Umsetzung der Neuen Weltordnung zu beschleunigen.

Schlusspunkt ●
Diese S&G zeigt aber auch
auf, dass es – nebst jenen Menschen, denen es nicht um das
Wohl anderer geht – an jeder
Ecke und auf allen Gebieten
Gegenbewegungen und Wahrheitssuchende gibt, die die Probleme beim Schopf packen und
mit Namen nennen. (Medien-)
Lügen werden entlarvt und vorenthaltenes Wissen zugänglich
gemacht. Es ist zu beobachten,
wie es immer mehr Menschen
gibt, die in Gerechtigkeit und
das Wohl anderer investieren.
Diese Beobachtung wurde
kürzlich beim internationalen
Freundschaftstreffen 2016 in
der Schweiz als „Überwindermatrix“ bezeichnet.
Mehr über die Überwindermatrix erfahren Sie über
Ihre Kontaktperson oder auf
www.sasek.tv/grenzenlos.
Die Redaktion (dd.)

Quellen: [4] http://pravda-tv.com/2014/12/30-jahres-studie-wissenschaftlerin-bringt-genfood-mit-autismus-in-verbindung-video/ | http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/
was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/jonathan-benson/mit-aerztin-entlarvt-verbindung-zwischen-glyphosat-gvo-und-der-autismus-epidemie.html | www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=
11799&gartnr=90&bernr=04 [5] www.20min.ch/entertainment/musik/story/13768076 | www.silofestival.ch/ [6] www.aerzteblatt.de/nachrichten/65163/Studie-Pharmaindustrie-beimedizinischer-Forschung-immer-wichtiger | Newsletter: Neue Medizin LL-Februar 2016 [7] Vortrag von Dipl.-Ing. H.-J. Zillmer, 11. AZK, 14. März 2015: „Abiogenes Gas und Öl - die
unerschöpfliche Energiequelle“, www.anti-zensur.info/azk11/abiogenesgasundoel | www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/clubofrome.htm | de.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome |
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
10. Juni 2016

INTRO
Der deutsche Soulsänger
Xavier Naidoo, sagte in
einem Interview voll auf den
Punkt gebracht: „Ich liebe
die Amerikaner! Die Amerikaner sind liebe, gute Menschen. Aber diese Regierung, die sie sich ausgesucht
haben – oder leider immer
wieder vorgesetzt bekommen – ist der Wahnsinn.“
Beim Lesen der folgenden
drei Artikel findet man diese
Aussage von Naidoo bestätigt. Doch diese Misere wird
ein Ende nehmen, denn da
haben die Menschen, um es
mit den Worten von Naidoo
auszudrücken, „keinen Bock
drauf“.
Die Redaktion (brm.)

Amtsenthebungsverfahren Rousseff – ein von den USA gesteuerter Putsch?
dd./cs. Am 12.5.16 beschloss
der brasilianische Senat mit
55:22 Stimmen, die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff für 180 Tage zu suspendieren. Sollte danach der Senat
erneut mit ⅔ Mehrheit gegen
Rousseff stimmen, ist diese endgültig ihres Amtes enthoben.
Vizepräsident Michel Temer
übernimmt indessen die Staatsgeschäfte. Rousseff selbst sprach
von einem Putsch. Folgende Indizien sprechen für einen möglicherweise sogar US-gesteuerten
Staatsstreich:
Mit dem Beitritt zu den BRICSStaaten 2011, distanzierte sich
Brasilien klar von der US-Politik. Im Mai 2013 lehnte Rousseff eine Anfrage des US-Vizepräsidenten Joe Biden ab, US-

Amnesty International – ein Werkzeug der USA!?
el./am. In der zweiten Monatshälfte, im Mai 2016, landete ein
Spendenaufruf für Syrien der
Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“ (AI) in den
Schweizer Briefkästen. „AI“ ließ
keinen Zweifel übrig, wer der
angeblich Alleinschuldige an der
Misere sei: der syrische Staatspräsident Bashar al-Assad! Er
halte eisern an seiner Macht fest.
Das syrische Regime habe mindestens 65.000 Menschen verschleppt und Regierungstruppen
ließen die Bevölkerung verhungern. Amnesty International jedoch verschweigt, dass die
Berichte über angebliche Menschenrechtsverletzungen Assads
oft aus zweifelhaften Quellen
stammen und die Behauptungen
nicht unwiderlegbar sind (www.
kla.tv/ 2158 und 6858). Die An-

schuldigungen, nach denen Assad ganze Regionen ausgehungert haben soll, wurden vor Ort
widerlegt. (www.kla.tv/7546).
Der Professor für Internationales
Recht und Politische Wissenschaft Francis Boyle, früheres
Vorstandsmitglied von Amnesty-USA, warnt öffentlich davor,
dass Amnesty International und
Amnesty-USA machtpolitische
Werkzeuge der USA seien.
Auch seien in der Vergangenheit
Geheimdienstmitarbeiter in die
Führungsriege von Amnesty
verwickelt gewesen (www.
kla.tv/6685).
Angesichts dieser Aussage von
Francis Boyle scheint die Annahme berechtigt zu sein, dass
Amnesty International keine unabhängige und neutrale Organisation ist. [2]

Ölkonzernen Rechte für Tiefseeölförderung in Brasilien einzuräumen. Kurz darauf enthüllte WikiLeaks, dass die
NSA* Rousseff, ihre Mitarbeiter und das halbstaatliche Mineralölunternehmen Petrobras jahrelang abhörten. Dies klagte
Rousseff vor den UN an und
sagte einen Staatsbesuch bei
Barack Obama ab.
Weiter hätte Michel Temer, laut
dem US-amerikanischen Journalisten Glenn Greenwald, nach
der ersten Abstimmung über die
Amtsenthebung Rousseffs, den
oppositionellen Senator Nunes
zu einem Treffen mit US-Regierungsbeamten in die USA entsandt. Außerden sei der Übergangspräsident Temer gemäß
WikiLeaks bereits 2006 als In-

formant für die USA tätig gewesen. Darüber hinaus meldete
die Nachrichtenagentur Reuters,
dass Paulo Leme** die Unterstützung Temers als Kandidat
für die Zentralbank und Murilo
Portugal*** für das Finanzministerium hätten. Beides Kandidaten im Sinne der US-Wirtschafts- und Privatisierungspolitik.
Regimewechsel sollten stets
prüfend unter dem Blickwinkel
US-amerikanischer Federführung betrachtet werden! [1]
*National Security Agency
**Vorsitzender von
Goldman Sachs in Brasilien
***langjähriger Funktionär des
Internationalen Währungsfonds

US-Militärstratege duldet keinen Widerstand
ea./jm. Der amerikanische Politwissenschaftler und Militärstratege Thomas P. M. Barnett
schreibt in seinem 2004 erschienenen Buch „The Pentagon's
New Map“ (Des Pentagons neue
Landkarte): „Als Voraussetzung
für das reibungslose Funktionieren (der Globalisierung) müssen
vier dauerhafte und ungehinderte „Flows“ (Bewegungen, Ströme) gewährleistet sein.“ Der
erste Strom zielt vor allem auf
Europa ab und darf von keiner
Regierung oder Institution verhindert werden, das ist „der ungehinderte Strom von Einwanderern“. Wie soll mit Menschen,
Gruppierungen oder auch ganzen Ländern verfahren werden,
die nicht mit diesem Einwanderungsstrom einverstanden sind?
Barnett ist der Meinung, dass all

diese, die gegen „die Vermischung von Rassen und Kulturen wettern, Spinner, Revolutionäre und Terroristen sind“,
die mit allen Mitteln bekämpft
werden sollen.
„Rechtsgerichtete und einwanderungsfeindliche Politiker müssen zum Schweigen gebracht
werden und haben von der Bühne zu verschwinden, und zwar
schnell!“
Im Weiteren droht er: „Jawohl,
ich nehme die vernunftwidrigen
Argumente unserer Gegner zur
Kenntnis. Doch sollten sie
Widerstand gegen die globale
Weltordnung leisten, fordere
ich: Tötet sie!“
Bei solch menschenverachtenden Plänen scheint kein anderer
Ausweg übrig als, dass Widerstand zur Pflicht wird! [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/8278 | https://deutsch.rt.com/amerika/37586-brasilien-chronik-angekundigten-staatsstreichs/ | www.youtube.com/watch?v=GFB7t2Fzw_w |
www.mintpressnews.com/wikileaks-brazils-acting-president-michel-temer-us-diplomatic-informant/216425/ [2] www.huffingtonpost.de/2015/02/25/amnestyjahresbericht-menschenrechte_n_6750210.html | http://domiholblog.tumblr.com/post/114311729044/dochregierungsorganisationen-gegen-syrien |
www.countercurrents.org/boyle231012.htm [3] www.kla.tv/6523 | https://kulturstudio.wordpress.com/2014/02/09/der-letzte-akt-die-kriegserklarung-derglobalisierer-an-alle-volker-der-welt/
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Wehe dem, der Missstände anspricht
mab. Der deutsche Liedermacher Frank Rennicke, der
auch schon für das Amt des
Bundespräsidenten kandidierte, ist ein scharfer Kritiker
der derzeitigen Merkel-Flüchtlingspolitik. Der achtfache Vater steht mit seinen Liedtexten
seit fast 30 Jahren für Volk
und Heimat ein. Am 12.3.2016
wurde bei ihm und einem
Freund eine Hausdurchsuchung wegen angeblicher
Verstöβe gegen das Kriegs
waffenkontrollgesetz durchgeführt. Dabei wurden ein Gewehr und eine Maschinenpistole gefunden. Weil die Untersuchung des Gewehrs ergab, dass es sich nur um einen
Deko-Karabiner handelte und
die Maschinenpistole sich als
Spielzeugwaffe entpuppte, hat
die Staatsanwaltschaft des
Landkreises Hof ihre Ermittlungen eingestellt. Ein wei-

teres Beispiel wie es jemandem ergehen kann, der politisch unkorrekte Dinge anspricht, ereignete sich am
Bundesparteitag der Linken
vom 28.5.2016. Der Fraktionschefin der Linken, Sahra
Wagenknecht, wurde von einer sogenannten antifaschistischen Initiative „Torten für
Menschenfeinde“ eine Torte
ins Gesicht gedrückt. Dies,
weil sie unlängst von Kapazitätsgrenzen, den Grenzen der
Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung und dem Gastrecht,
das Flüchtlinge nicht missbrauchen sollten, gesprochen
hatte.
Hier wird ersichtlich, dass es
einerlei ist, ob man politisch
links oder rechts steht:
Wer Missstände beim Namen
nennt, muss damit rechnen
verfolgt zu werden. [4]

Ein kritischer Film
zum Ukraine-Putsch setzt sich durch
ps. Ein Ende Januar 2016
durch den französischen
Sender Canal+ ausgestrahlter
Dokumentarfilm mit dem Titel „Masken der Revolution“
löste weitreichende Reaktionen in den westlichen Medien aus. Unter anderem wurde
Canal+ durch die prowestliche Regierung der Ukraine
aufgefordert, die Ausstrahlung des Beitrags zu unterlassen. Dem französischen Regisseur Paul Moreira wurde
dabei prorussische Propaganda vorgeworfen. Der Film
zeigt schwerpunktmäßig zwei
wesentliche Ereignisse im
Zusammenhang mit dem Umsturz anfangs 2014. Einerseits
den blutigen Aufstand auf
dem Maidanplatz in Kiew im
Februar 2014 und andererseits die gewaltsame Erstür-

mung eines friedlichen Widerstandscamps vor dem Gewerkschaftshaus in der südukrainischen Hafenstadt Odessa
im Mai 2014.
Trotz den Protesten der ukrainischen Regierung, welche
den Machern eine gezielte
Täuschung und ohne detaillierte Begründung einen falschen Blick auf die Situation
vorwarf, wurde der Film ausgestrahlt.
Die im Film dokumentierten
Fakten sowie die Tatsache der
Ausstrahlung trotz massiver
Proteste, zeigt bezüglich der
Ukraine ein tendenzielles
Umdenken innerhalb der EU
auf, welche zunehmend Kritik an der „Umsturzregierung“ Poroschenkos zulässt.
[5]

Warum Banker behaupten, Bargeld sei zu teuer
khc./br. Der Deutsche BankChef John Cryan sagte im Januar 2016 am Weltwirtschaftsforum in Davos, dass
das Bargeld ineffizient und
fürchterlich teuer sei. Doch
was ist denn am Bargeld für
wen angeblich so teuer?
Um das herauszufinden ist es
wichtig zu verstehen, woher
Bargeld kommt, wie es entsteht, wie es verteilt wird und
wer welche Kosten im Zusammenhang mit Bargeld
hat. Bargeld entsteht ausschließlich durch die jeweilige nationale Zentralbank
eines Landes. Die Bevölkerung erhält das Bargeld aber
nicht direkt von der Zentralbank, sondern von den privaten Geschäftsbanken, zum
Beispiel eben von der Deutschen Bank. Diese Banken
unterhalten bei der jeweiligen
Zentralbank Konti. Wenn nun

die Privatbank Guthaben als
Bargeld an ihre Kunden ausbezahlt, ist das Zentralbankgeld. Für dieses Bargeld hat
die Privatbank dann eine Gebühr, sogenannte Sichteinlagen, bei der Nationalbank zu
hinterlegen. Und genau dort
liegen die angeblich fürchterlich teuren und ineffizienten
Kosten, wie es der Deutsche
Bank-Chef nennt, begründet.
Mit jedem Bargeldbetrag, den
der Bürger als sein Eigentum
bei seiner Bank abholt, ergeben sich also Gebühren, quasi
ein Pfand, für die jeweilige
Hausbank, die das Bargeld an
den Kontoinhaber ausbezahlt
hat.
Das Motiv der Banken bei
ihrer Kampagne gegen das
Bargeld ist also nicht die
Bankkunden vor Kosten zu
bewahren, sondern in erster
Linie sich selbst. [6]

„Geld ist geprägte Freiheit.
Denn Geld hat für die Menschheit seit Jahrtausenden
zwei Eigenschaften: Es ist Zahlungsmittel und
Wertaufbewahrungsmittel zugleich.“
Fjodor Dostojewski, russischer Schriftsteller

Schlusspunkt ●
Xavier Naidoo: „… dass keiner von uns frei ist. Und es
nicht darum gehen kann, dass wir denken, es ist doch
alles super, wir sind so reich wie noch nie, sondern mir
geht es darum: 70 Kilometer neben mir, in Kaiserslautern, in Ramstein, sitzt irgendein amerikanischer Soldat, der hier Drohnen bedient. Und ich zahle dem noch
30 Milliarden oder was weiß ich wie viele Milliarden im
Jahr dafür, dass der aus Deutschland Menschen abschießt! Nee, wirklich nicht. Da habe ich keinen Bock
drauf.“
Es braucht schon Mut auszusprechen, was viele
Menschen in Deutschland und anderen Ländern
denken. Die Handexpress-Leserbriefzeitung S&G bietet
hierzu eine Plattform, durch die engagierte Schreiber,
eifrige Verteiler und Kuriere das Volksbewusstsein
widerspiegeln und prägen.
Die Redaktion (brm.)

Quellen: [4] Pressedienst PHI, Nr.11, 2016, Seite 79 | http://de.sputniknews.com/panorama/20160528/310188885/wagenknecht-torte-insgesicht.html#comments [5] http://de.sputniknews.com/panorama/20160201/307498459/maidan-odessa-ukraine-gegen-franzoesischen-tv-doku.html |
www.youtube.com/watch?v=JlOR3xSP1qs [6] www.klagemauer.tv/index.php?a=showmediacomment&blockid=6586 |
www.focus.de/finanzen/banken/deutsche-bank-chef-cryan-bargeld-wird-in-zehn-jahren-verschwinden_id_5226456.html |
http://bazonline.ch/wirtschaft/geld/Kleinkredite-bleiben-trotz-Tiefstzinsen-enorm-teuer/story/19213209
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INTRO
„Ross und Reiter“
Es wird Zeit, Ross und Reiter samt Koordinaten zu
nennen! Die Entwicklungen
überschlagen sich auf allen
Gebieten so krass Richtung
Satanismus, dass jedermann wissen muss, wer da
genau was in die Welt setzt
und vorantreibt. Auch das
Spektakel bei der Einweihung unseres Gotthardtunnels (1.6.2016, längster Eisenbahntunnel der Welt)
hat es wieder deutlich gezeigt: Im Beisein international politischer Eliten wurde
ein typisches Ritual mit
vielen Satanisten-Symbolen
zelebriert. Diabolisch obskure Praktiken, bis hin
zum Geschlechtsakt zwischen Mensch und Geißbock (Baphomet)…
Doch wer immer sich gegen
dieses (mit Legenden getarnten) Baphomet-Ritual
sträubte, wurde sogleich öffentlich durch sogenannte
Sektenexperten, wie etwa
Georg Otto Schmid und Co.,
gnadenlos als christlicher
Fundamentalist, bzw. Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Da drängt sich
die Frage auf: Ist Schmid
evtl. selber Satanist?
Wer jene Gotthard-Zeremonien nüchtern mit uralten
Abbildungen satanistischer
Rituale aus der okkulten
Fachliteratur vergleicht,
muss zumindest dem russischen Beobachter Katehon
recht geben.

Ivo Sasek
Quelle: www.youtube.com/watch?
v=Sny1XUXnh0Y&feature=youtu.be

1. Katehon* diagnostiziert:
Teufelsanbetung im Namen der Schweiz!
„Die satanistischen und sodomitischen Bilder zeigen die künstlerischen und religiösen Präferenzen (Vorlieben) der globalistischen Elite. Die Eröffnung des Tunnels war ein symbolischer
antichristlicher Akt der Teufelsanbetung. Die postmoderne
Show war eine offensichtliche Botschaft. Die Anwesenheit der
EU-Chefs ist ebenfalls von Bedeutung.“ Katehon
www.20min.ch/schweiz/news/story/19065495
http://katehon.com/de/node/30316

*russische Enthüllungsplattform

Rubrik: »Ross und Reiter-Koordinaten«
Weil die als „Kunst” getarnten
Satanisten-Praktiken via Hauptmedien sich häufen und irreparable Schäden verursachen, sollte jede Enthüllung prinzipiell
„Ross und Reiter” mit Adresse
enthalten: Keine drei Mt. zuvor
führten die Voodoo-Praktiken
Philipp Ruch
Danziger Str. 6
D-10435 Berlin (Stand 2016)

des Philipp Ruch via Mainstream zu über 800.000 Verfluchungen gegen Roger Köppel,
die rassistischen „FEAR” Gewaltaufrufe des Regisseurs Falk
Richter zu Brandanschlägen gegen Politiker von „Rechts”.
(www.kla.tv/7947, S&G 11/16)
Falk Richter
Wer hat die Koordinaten?

2. »Ross und Reiter« zur Gotthard-Tunneleröffnung vom 1.6.2016: Öffentliches Baphomet-Ritual
(gerechtfertigt mit „Gotthard-Legenden“)
1. Hauptverursacher:
Theaterregisseur
Volker Hesse
Klusstrasse 32
CH-8032 Zürich (Stand 2016)

2. Verteidigung des umstrittenen Rituals und öffentliche
Brandmarkung von Kritikern desselben durch:
Georg Otto Schmid
Wettsteinweg 9
CH-8630 Rüti/ZH (Stand 2016)

Quelle: www.srf.ch/kultur/buehne/vieltheater-um-einen-tunnel-volker-hessesgotthard-spektakel

Quelle: www.20min.ch/schweiz/news/
story/-Teufel-Illuminati-und-Lesben-inZombie-Parade--19065495

Quelle: www.youtube.com/watch?
v=Sny1XUXnh0Y&feature=youtu.be

3. Wer finanzierte das Spektakel?
Neun Millionen Franken hat
der Bund budgetiert, um die
Eröffnung des neuen GotthardBasistunnels zu feiern. Vom
Bundesanteil flossen fünf Millionen in den Anlass, zu welchem künstlerische Aktionen

vor dem Nord- und Südportal
unter der Leitung von Volker
Hesse, dem ehemaligen Direktor des Neumarkttheaters, gehörten.
Weitere Sponsoren: SBB, Credit Suisse…

4. Brisante Sponsoren
von Volker Hesse:
Volker Hesse wurde schon einmal von der Credit Suisse unterstützt. Bei dieser Bank arbeitet
eine interessante Person: Tidjane
Thiam. Er war Minister, Prinz,
Ehrenlegionär, einer der Könige
der City of London. Thiam, der
Vorsitzende der Credit Suisse, ist
ebenfalls Vorsitzender im WEF.
Zu den WEF-Teilnehmern gehören auch Hollande und Merkel,
welche ebenfalls an der GotthardEröffnungsfeier waren.
• Mittlerweile ist Thiam ein Teil
der globalen Elite. Er ist befreundet mit David Cameron
und George Osborne, er verkehrt
mit den meisten Staatschefs Asiens, so auch mit dem Premier
Chinas. Von den 54 afrikanischen Staatschefs ist er mit
40 bekannt.
• Thiam ist Mitglied in einer französischen Geheimloge, die 500köpfige Geheimloge Le Siècle.
Ein Club, der seit den 1940er
Jahren existiert.
Quellen:
http://dok.sonntagszeitung.ch/
2015/thiam/
https://de.wikipedia.org/wiki/
Tidjane_Thiam
http://insideparadeplatz.ch/2015/04/09/
cs-thiam-ist-mitglied-in-franzosengeheimloge/
Quellen: www.watson.ch/Schweiz/Re
ligion/627611289-Abt-Werlen-und-dieReformierten-streiten--wer-den-Gotthard-einweihen-darf
www.nzz.ch/neat-eroeffnung-in-einemmonat-informelle-europa-gespraecheam-gotthard-portal-ld.17167
www.gottardo2016.ch/sites/default/files
/2016.06.01%20Medienmappe%20
deutsch.pdf

5. Öffentlich das Okkult-Spektakel gelobt:
Leuenberger nur lobende Worte. Ergänzende Namen und AdresIhm gefiel die barocke, kraft- sen von »Ross und Reiter« bitte
volle Inszenierung, die stellen- an: Redaktions-Adresse
weise auch „etwas“ derb war.
Danke für jede erhellende ZuQuelle: www.srf.ch/kultur/buehne/
Für die Eröffnungsfeier des Dra- spektakel-am-gotthard-die-merkwuerdi- sammenarbeit.
maturgen Volker Hesse findet gste-zeremonie-der-welt
Moritz Leuenberger
(ehemaliger SP-Bundesrat)
Lutherstrasse 36
CH-8004 Zürich (Stand 2016)
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„und bist du nicht willig … “
vo. Wer das politische Geschehen längere Zeit beobachtet,
dem wird angst und bange ob
der Tatsache, wie erfolgreich
„politische Eliten“ das Volk
manipulieren. Gebetsmühlenartig werden vor einer umstrittenen Abstimmung schöne,
wohlklingende Versprechungen gemacht; befürchtete Entwicklungen als unmöglich
qualifiziert; Bedenken aller
Art als unbegründet abgetan;
Emotionen – insbesondere
Angst – erzeugt, so lange, bis
der Stimmbürger kaum noch
weiß, wo ihm der Kopf steht.
Und dann kommt der Volksentscheid. Sofern dieser der
bundesrätlichen Absicht entspricht, wird er vom Vertreter
des Bundesrates als klug und
weitsichtig gelobt. Wehe aber,
wenn das Volk dieses Spiel-

„Moderne Kunst“

chen nicht mitmacht oder gar
den Manipulationsschwindel
durchschaut! Dann wurde es
plötzlich zu wenig informiert,
von den Gegnern der Vorlage
getäuscht, emotional verblendet, usw. Bei gescheiterten
Manipulationsversuchen gehen deren Macher schnell zur
Tagesordnung über und versuchen zeitgleich und klammheimlich das gewünschte Resultat auf irgendeinem Weg
doch noch hinzubiegen. Parallel dazu ergießt sich ein Strom
von ablenkenden Nachrichten
über das Land: Belanglosigkeiten, bunt gemischt mit ernstesten Abhandlungen, Sportnachrichten, Klatsch und Katastrophenmeldungen aus aller
Welt. Und unter dieser Flut
geraten gebrochene Versprechen und misslungene Mani-

pulationsversuche rasch in
Vergessenheit. Wie auch immer die Entwicklung läuft,
soll das Volk nach dem Motto
der alten Römer „panem et
circenses“ (Brot und Spiele)
bei Laune gehalten werden.
Und wenn die nächste bedeutungsvolle Vorlage zur Abstimmung kommt, sind die
früheren Versprechungen und
Erklärungen längst vergessen.
Und wieder werden frischfröhlich Behauptungen aufgestellt, Erklärungen abgegeben,
Tatsachen verdreht, und man
zählt auf das berühmte kurze
Gedächtnis des Volkes. Leider
sehr oft mit Erfolg.

Der wahre Zustand der Welt
wird verschleiert. Mit dem
Schlagwort „Globalisierung“
wird via Strukturanpassungsprogrammen, hinter denen die
Weltbank, der Internationale
Währungsfonds, die private US
Federal Bank und das US
Finanzministerium stehen, eine
ungeheuerliche Umverteilung
der Reichtümer dieser Welt
organisiert. Seit den 80er Jahren sind mehr als 90 Staaten
de facto ruiniert worden.
Dank der Manipulation der
Medien merken die Einwohner
der Industriestaaten nicht, was
sich auch in Europa abspielt:
die Enteignung der Staaten
durch Großkonzerne (Privatisierung von Elektrizitäts- und
Wasserversorgung, Gesundheitswesen, Post und Fernmeldedienste usw.) und die Aushöhlung von traditionellen Werten
wie Familie, Landwirtschaft,
Selbstversorgung, Solidarität
und Gerechtigkeit, religiöse
Bindungen, Subsidiarität und
Basisdemokratie, Heimatbewusstsein usw. usf. Das alles
geschieht hinter der Fassade
von Fortschritt, Weltoffenheit

und Modernität. Meine Empfehlung: Lasst euch nicht von
der Unterhaltungsindustrie der
Massenblätter vereinnahmen!
Engagiert euch zusammen
mit Gleichgesinnten und lest
Bücher von Autoren, die in
den Massenblättern nie zu
Wort kommen, wie z.B. des
zuvor benannten John Pilger:
„Verdeckte Ziele“. Solche Bücher sind keine Belletristik
(Unterhaltungsliteratur), aber
spannend wie Krimis und
wissenswert. Sie liefern Informationen für ein zielgerichtetes Verhalten im privaten
und öffentlichen Leben.
Seid Euch bewusst, dass die
Freiheit immer neu auf Freiheitskämpfer angewiesen ist.
Und dazu sollt Ihr Euch zählen
dürfen!

(Gegen solche Entwicklungen
gab alt Nationalrat Valentin J.
Oehen ergänzende „Ross +
Reiter-Impulse“, die Red.)

Manipulatoren entlarven
vjo. Man lege eine einfache
Kartei an (sei es im PC oder
mit Kärtchen) in welche man
die wesentlichsten Aussagen
der politischen Exponenten
und die eigenen Beobachtungen notiert. Dazu besorge man
sich etwa alle drei Jahre das
Statistische Jahrbuch der
Schweiz und vergleiche das
Zahlenmaterial mit den herumgebotenen Aussagen. So
schafft man sich eine eigene
Grundlage zur freien Meinungsbildung!
Die internationale Manipulation ist noch schlimmer! In
seinem Buch „Verdeckte Ziele“
schreibt der bekannte australische Journalist John Pilger
u.a.: „Die reichen Staaten, die
die Welt ausbeuten und unterdrücken, schützen sich durch
eine weitreichende, weltweite
Gleichschaltung der Medien.
90 % der Pressenachrichten aus
aller Welt und der aktuellen,
politischen Berichterstattung
gehen auf einen immer kleiner werdenden Kreis immer
reicherer und immer mächtigerer Informationsquellen zurück.“......................................
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Quelle: Presseclub Schweiz,
Postfach, 4008 Basel
RECHT + FREIHEIT Nr. 2/Mai 2016

Ephraim Kishon (1924–2005):
„Die moderne Kunst ist ein
Welt-Bluff, die größte Betrügerei, die es je gab. Ein Jahrhundert lang dauert es schon und
niemand sagt ein Wort – wagt
ein Wort zu sagen – weil, der
ist sofort von der Kunstmafia
in den Massenmedien erledigt.
Ich habe den Drang gefühlt,
die Wahrheit zu sagen, einfach
die Wahrheit: nicht beinahe
die Wahrheit, sondern die volle
Wahrheit. Und weil ich selbst
Kunsthistoriker bin habe ich es
nicht nur sarkastisch gemeint,
sondern als Fachmann. Moderne Kunst ist ein Bluff, unerträgliche Gaunereien und Betrügereien, und es ist mir unverständlich, wie es die Menschheit duldet. Diese Schrott-Ausstellungen, diese miese Malerei,
diese Schmiererei. Ich fühle
mich manchmal, dass ich in
einem Irrenhaus lebe. Heutzutage kann, z. B. in Düsseldorf,
eine der größten Ausstellungen
der Welt, ein normaler Maler
nicht teilnehmen, er wird hinausgeworfen und verjagt. Es
gelten nur Schrott und ekelhafte
Schmiererei (...) Wenn man
dort spaziert und es sich anschaut, hat man das Gefühl: entweder bin ich nicht normal oder
die Welt. Um alles macht man
Umfragen, aber über die moderne Kunst wird nie eine Umfrage
gemacht, weil sie die Antwort
wissen: 99 %: „Es ekelt mich,
hässlich usw.“ Also fragt man
nicht.
Alle Museen, alle Galerien und
Privathäuser sind voll mit diesem modernen Schrott – aber im
Wert von Milliarden Dollar, aber
sie sind nicht bereit zuzugeben:
ich habe mein Museum gefüllt
mit Schrott. Sie müssen sagen:
Nein, das ist die größte Kunst.“
Quelle: KOMMENTARE Z. ZEITGESCHEHEN NR. 534

Schlusspunkt ●
In der Mannheimer Philippus Kirche hielt die Putzfrau
ein modernes Kunstwerk für Müll und entsorgte es.
Die Künstlerin Romana Menze-Kuhn zeigte sich empört.
Ihr Werk hatte den Namen „Behausung 6/2016“.
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INTRO
Woran erkennt man, dass
Täuschung oder Lüge im
Spiel ist? Wenn Theorie
und Praxis nicht übereinstimmen.
Ukraine-Krise: In der Theorie sollte das Land von
seinem Diktator befreit
werden, in der Praxis sind
milliardenschwere
neue
Diktatoren ins Land gekommen.
Vereintes Europa: Die
Theorie besagt, es bringe
Wohlstand und Frieden.
Realistisch gesehen werden
die aufgelösten Nationalstaaten an die Interessen
multinationaler Konzerne
und die US-Regierung gekettet.
Russland-Sanktionen: Die
Theorie besagt, der Westen kriege Russland damit
klein. Die Realität zeigt,
dass wir uns nur ins eigene
Fleisch schneiden.
Urknalltheorie: Die Theorie besagt, alles komme aus
dem Nichts. In Wirklichkeit
aber führt diese Theorie zu
nichts, weil sie gegen millionenfach überprüfte physikalische Gesetze verstößt.
Täuschung und Lüge hören
da auf, wo sie ans Licht
gezogen und entlarvt werden. Dafür investieren sich
immer mehr Menschen,
auch im Rahmen der S&G.
Die Artikel dieser Ausgabe
wurden hauptsächlich von
neuen Schreibern verfasst.
„Danke!“ – sagt
Die Redaktion (sl.)

Landraub in der Ukraine
msp. Die Ukraine ist für ihre
fruchtbaren Böden bekannt.
Schon seit Jahren versuchten
multinationale Agrarkonzerne
wie Monsanto diese Flächen zu
erwerben. Vor dem Sturz des
ehemaligen Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, war
jedoch der Anbau gentechnisch
veränderter Organismen (GVO)
verboten und der Landkauf durch
ausländische Konzerne erschwert.
Durch eine Klausel im EU-Assoziierungsabkommen* mit der

Ukraine sollte dies geändert werden. Nachdem Präsident Janukowitsch das Abkommen abgelehnt
hatte, kam es zum blutigen Putsch.
Von der neuen Regierung der
Ukraine wurden inzwischen Gesetzesänderungen vollzogen, die
den Landerwerb durch ausländische Konzerne und den
Anbau von GVO ermöglichen.
Dies führte in kurzer Zeit zu
einem Landraub von gigantischem .Ausmaß: 1,7 Millionen
Hektar der ukrainischen An-

baufläche sind bereits in ausländischer Hand. Der Regierungsumsturz in der Ukraine und
das angestrebte Assoziierungsabkommen mit der EU bedeuten
also nicht nur die Loslösung der
Ukraine aus dem russischen Einflussbereich, sondern auch den
Ausverkauf der natürlichen Ressourcen der Ukraine an multinationale Konzerne. [1]
*ist ein völkerrechtlicher Vertrag,
der den Anschluss der Ukraine
an die EU zum Ziel hat

Vereintes Europa – ein US-amerikanisches Ziel
pha./ham. Die schrittweise Überführung der europäischen Nationalstaaten in eine föderale Union war nach 1945 ein Projekt, das
vornehmlich die USA hinter den
Kulissen vorantrieben. Mittels
großer Propaganda-Kampagnen
wurde vor allem den Deutschen
weisgemacht, es ginge um Selbstbestimmung und Frieden. Dabei
ist Deutschland das einzige Mitglied der EU, dessen Verfassung
ihm untersagt, die EU jemals zu
verlassen. Das von Ford und Rockefeller finanzierte Amerikanische Komitee für ein Vereintes

Europa (ACUE) trieb die europäische Einigung unter größter
Geheimhaltung voran. Dies war
wichtig, um die Illusion zu schaffen, die europäische Einigung sei
von Europäern angestoßen worden. 1950 wurde mit dem Schuman-Plan die deutsch-französische Zusammenarbeit institutionalisiert und damit die Basis für
ein vereintes Europa gelegt. Jean
Monnet, ein französischer Industrieller und Rüstungsproduzent der Alliierten in beiden Weltkriegen, war der eigentliche Autor
des Schuman-Plans und galt als

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“
Immanuel Kant, deutscher Philosoph
(1724–1804)

Mann der Amerikaner. Er sagte
dazu: „Europas Länder sollten in
einen Superstaat überführt werden,
ohne dass die Bevölkerung versteht, was geschieht. Dies muss
schrittweise geschehen, jeweils unter einem wirtschaftlichen Vorwand. Letztendlich führt es aber zu
einer unauflösbaren Föderation.“
Wozu das alles? Ein vereintes Europa nach dem Gusto der USA ist
ein Bollwerk gegen Russland, eine Konzentration der Macht in
den Händen weniger, eine wichtige Vorstufe zur einen Weltherrschaft. [2]

„Deutschlands Freiheit ist der Ausgang
Europas aus seiner siebzig Jahre währenden
amerikanischen Vormundschaft.“
John C. Laughland, britischer Philosoph,
Journalist und Autor (*1963)

Deutsche Milchbauern stehen durch Russland-Sanktionen vor der Pleite
ro. In den letzten Wochen berichteten die Leitmedien vermehrt zum Verfall des Milchpreises und den damit verbundenen Existenzängsten deutscher Bauern. Dafür wurde
meist angeführt, dass zu viel
Milch auf dem Markt sei. Dies
ist grundsätzlich korrekt, jedoch

wurde über die Ursachen dieser
Überproduktion nicht deutlich
informiert. Der Deutsche Bauernverband (DBV) nannte eine
Haupt- ursache hingegen beim
Namen: „Der Stein, der das alles ins Rollen gebracht hat, war
das Russland-Embargo“, bestätigte Generalsekretär Krüsken.

Nach Inkrafttreten der Sanktionen im Zuge der Ukraine- Krise fiel der wichtige russische
Markt quasi über Nacht weg
und der Milchpreis sank von 40
auf nahezu 20 Cent pro Liter.
„Bei den Preisen, die wir im
Moment haben, sind alle BeFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.neopresse.com/umwelt/wie-die-ukraine-den-boden-unter-den-fuessen-verliert/ | https://pietza.wordpress.com/2015/04/11/landraub-in-der-ukrainemonsantos-hintertur-in-die-eu/ [2] „Das amerikanische Europa“ von John Laughland, COMPACT Magazin Nr. 02/2016, S.36-38 | http://quer-denken.tv/eineverschwoerungstheorie-wird-mainstram-die-eu-ist-ein-projekt-der-cia/
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Urknalltheorie – ein Wissenschaftsbetrug?

triebe hochgradig defizitär*“,
so Krüsken. Für viele Höfe
würde dies das Ende bedeuten.
Am Beispiel der Not der
Milchbauern wird deutlich:
Mit den Russland-Sanktionen
schadet die Bundesregierung
wissentlich der eigenen Wirtschaft, insbesondere der Landwirtschaft. Sie scheint nicht
bereit zu sein, diese Fehlentwicklung zuzugeben, geschweige denn zu korrigieren. [3]

cps. Im Frühjahr 2014 verkündeten die Medien eine
„sensationelle Entdeckung“.
Erstmals sei es gelungen, sogenannte „Gravitationswellen
vom Urknall“ indirekt zu registrieren. Doch bereits ein
Jahr später gaben die Astrophysiker kleinlaut zu: „Wir
haben übertrieben.“
Im Herbst 2011 verkündeten
Physiker am Europäischen
Kernforschungsinstitut CERN
in Genf der Welt ebenfalls
eine vermeintliche Wissenschaftssensation. Man gab
vor, Elementarteilchen mit

*mit einem Defizit (Fehlbetrag)
belastet; ein Minus-Geschäft

Sieger-Ecke:
Vorbildliche „Solidarische Landwirtschaft“
bs. Um einem globalen Strukturwandel in der Landwirtschaft durch moderne Agrarkonzerne und dem Bauernsterben durch Preis- und Kostendruck entgegenzuwirken,
wurde das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft
(kurz: SOLAWI*) ins Leben
gerufen. Hierbei werden Lebensmittel nicht mehr über
den Markt vertrieben, sondern fließen in einen eigenen,
durchschaubaren Wirtschaftskreislauf, der von den Teilnehmern mitorganisiert und
-finanziert wird. Konkret handelt es sich um einen Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben oder
Gärtnereien mit einer Gruppe
privater Haushalte.
Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten verpflichtet sich diese Gruppe,
im Voraus einen festgesetzten
Betrag an den Hof zu zahlen.
Im Gegenzug erhalten die
Gruppenmitglieder die gesamte Ernte. Wesentlich dabei ist,

dass die Gruppe die Abnahme
der Erzeugnisse garantiert und
vorfinanziert. Alle teilen sich
die damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und eben auch die Ernte.
Dieses Konzept sichert die
Existenz der Bauern, da sie
nicht mehr von Subventionen
und Marktpreisen abhängig
sind, und garantiert andererseits eine gute Grundversorgung an gesunden Nahrungsmitteln für alle Beteiligten.
Somit liefert die Idee der
SOLAWI einen essenziellen
Beitrag zu einer nachhaltigen
Entwicklung in der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Förderung von Naturverbundenheit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftssinn.
[6]
*deutsche Weiterentwicklung der
Community Supported Agriculture
(CSA) Bewegung aus den USA.
Hier wurden Mitte der 80er Jahre
mehrere CSA-Höfe unter dem Einfluss von Trauger Groh und Jan
Vander Tuin gegründet.

Überlichtgeschwindigkeit gemessen zu haben. Im folgenden Frühjahr stellte sich
heraus: „Alles nicht wahr!“
Das Forschungsprojekt wurde
eingestellt.
Dies sind nur zwei Beispiele,
wie mittels dubioser Forschungsergebnisse versucht
wird, klassische Naturgesetze
auszuhebeln, die sich millionenfach als wahr erwiesen
haben. Deutsche Forscher behaupten nun: „Vor über 80
Jahren begann ein beispielloser Wissenschaftsbetrug, der
gegen alle Gesetze der Ein-

*wissenschaftliche Behauptung

Sieger-Ecke:
Vom Artillerie-Sergeanten
zum Friedensstifter
sk. George Mizo ging als
Siebzehnjähriger zur US-Armee und wurde Sergeant
bei einer Artillerie-Einheit im
Vietnamkrieg (1965–1973).
Nach einer Verwundung entschied er sich, den Rest seines Lebens dafür einzusetzen,
Kriege zu verhindern und
den darunter leidenden Menschen zu helfen. Er verweigerte den Dienst, gab seine
militärischen Auszeichnungen
zurück und protestierte gegen
den Krieg. Dafür musste er in
den USA für zwei Jahre ins
Gefängnis. 1993 gründete er
mit einem Freundeskreis das

Große Werke werden
nicht durch Starke,
sondern durch
Beharrliche vollbracht.
Samuel Johnson,
englischer Gelehrter,
Dichter und Kritiker (1709–1784)

Quellen: [3] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/05/18/bauern-erzuernt-russland-sanktionen-habenmilchpreis-verfall-ausgeloest/ | www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/mindestens-100-millionen-eurosoforthilfe-fuer-milchbauern-14260193.html [4] www.zeit.de/wissen/2015-02/gravitationswellen-urknall-planck |
www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article106445647/Jetzt-amtlich-Neutrinos-nicht-schneller-als-das-Licht.html |
www.faz.net/aktuell/wissen/physik-mehr/neutrinos-schneller-als-licht-einstein-muss-zittern-11367929.html |
www.spektrum.de/news/urknall-gravitationswellen-bestaetigen-kosmische-inflation/1257047
|[5] www.dorfderfreundschaft.de/cms/dorf-der-freundschaft/geschichte | Film von Timo Mugele und Marcus Niehaves:
www.dw.com/de/der-lange-schatten-des-vietnamkriegs/a-18558216 [6] www.solidarische-landwirtschaft.org/de/startseite/

66

stein’schen Relativitätstheorie und der Planck’schen
Quantentheorie verstieß: Die
Postulierung* eines Urknalls.“
Mithilfe des belgischen Priesters Georges Lemaitre verstand es der Vatikan im Schulterschluss mit US-amerikanischen Forschungsinstituten,
ein Weltbild zu verbreiten, das
uns heute als Urknalltheorie
bekannt ist.
Weitere Informationen dazu
finden Sie auf www.einsteinsuniversum.com. [4]

„Dorf der Freundschaft“, ein
internationales .Versöhnungsprojekt. Bis zu seinem Tode
am 18.3.2002 kämpfte Mizo
selbst mit den gesundheitlichen Folgen des Krieges,
weil das damals von den USStreitkräften versprühte Entlaubungsgift „Agent Orange“
auch seine Gesundheit ruiniert
hatte.
Das „Dorf der Freundschaft“
bietet jedoch noch heute, über
den Tod seines Gründers hinaus, Hilfe und Unterstützung
für Menschen, die unter den
Spätfolgen des Vietnamkrieges leiden. [5]

Schlusspunkt ●
Verantwortungsbewusstsein
und Gemeinschaftssinn
sind die entscheidenden
Schlüsselqualitäten jeder
neuen Bewegung. Ob sie
treu und verbindlich ausgelebt werden, entscheidet
letztendlich über Leben
und Sterben, egal wie gut
die Anfangsidee auch sein
mag. Gleiches gilt auch
für die S&G-Bewegung,
die sich schon das fünfte
Jahr im Praxis-Test befindet.
Die Redaktion (sl.)
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INTRO
rb./nm. Wird in Pissoirs das
Abbild einer Fliege angebracht, landet 80 % weniger
Urin auf dem Boden, da die
Männer beim Pinkeln auf die
Fliege zielen. Oder wenn an
einem Kantinenbuffet Obst erhöht in Griffnähe präsentiert
wird, Schleckereien dagegen
weiter entfernt, greifen die
Nutzer öfters zum Obst. Diese
Art von unterschwelliger Nutzerbeeinflussung wird von
Fachkreisen „Nudging“ genannt. Zu Deutsch lässt sich
das am ehesten mit „sanft anstupsen“ übersetzen: Die Verbraucher sollen in die richtige
Richtung geschubst werden.
Diese eingangs erwähnten Beispiele haben zweifellos einen
Allgemeinnutzen.
Wenn dann aber US-Präsident
Obama, der britische Premier
Cameron und der deutsche
Justiz- und Verbraucherminister Heiko Maas „Nudging“Abteilungen einrichten lassen,

Gefahr eines schleichenden EU-Beitritts
lässt dies aufhorchen. So
nahm das zuständige Projektteam im Bundeskanzleramt
Ende Februar 2015 seine Arbeit mit dem Ziel auf: „Erkenntnisse zu menschlichem
Verhalten“ zu nutzen, „um politische Ziele besser zu erreichen“. Kritiker sehen im
„Nudging“ eine besonders
heimtückische Form der Einflussnahme, da der Staat ohne
demokratische Kontrolle bestimme, welche Entscheidungen im Interesse der Gesellschaft sind. Dadurch greife
„Nudging“ in Grundrechte
ein und sei daher verfassungswidrig. Auch wenn es um die
EU geht, werden solche Manipulationstechniken angewendet, wie in dieser Ausgabe
erkennbar. So auch in der
Schweiz, wo das Volk für eine
institutionelle Einbindung in
die EU „fit“ gemacht werden
soll. [1]
Die Redaktion (brm.)

Erfolgsmodell Schweiz – nicht von ungefähr
br. Die Schweiz liegt neu auf
Platz 2 der internationalen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Dies zeigt das jährliche
Ranking, welches das renommierte Institute for Management
Development (IMD) herausgibt.
Die vermeintlichen „Motoren“ der
EU hingegen kommen weder in
die Top Ten (Deutschland: 12)
noch in die Top Dreißig (Frankreich: 32!) des Rankings. Norwegen, das nicht Mitglied der
EU ist, schafft es hingegen auf
Platz 9. Die politische Stabilität
eines Landes ist einer der wichtigsten Faktoren eines solchen

Rankings. Weiter hat man die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit,
Effizienz von Behörden und Verwaltung, Effizienz der Unternehmen und die Infrastruktur beurteilt. Es wurden mehr als 300
Kriterien unter die Lupe genommen. Spezifisch erwähnt
das IMD die außerordentlich
gute Infrastruktur der Schweiz,
die wirtschaftsfreundliche Arbeitsmarktpolitik, die effiziente
und transparente Verwaltung
und eine hohe Produktivität.
Fazit: Um ein Erfolgsmodell zu
sein, braucht man nicht Mitglied
der EU zu sein! [4]

Der SVP-Nationalrat und Präsident der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz
(AUNS) Lukas Reimann warnt
vor der Gefahr eines schleichenden EU-Beitritts: „Der Kampf
gegenüber einem EU-Beitritt verändert sich. In vergangenen Kampagnen spielten fast alle – Befürworter und Gegner eines EU-Beitrittes – mit offenen Karten und
ehrlichen Argumenten. Doch die
EU-Turbos haben ihre Strategie
jetzt brandgefährlich geändert,
weil ein EU-Beitritt keine Zustimmung im Volk mehr findet.
Schon gar nicht bei dem katastrophalen Zustand der zerfallenden
EU. Und die Bürger denken, warum gegen den EU-Beitritt kämpfen, wenn niemand rein will. Aufgepasst! Die bestbezahlten Marketingexperten der EU-Turbos

betreiben ,Social conditioningʼ*
für die EU. ,Social conditioningʼ
ist eine Fortsetzung von Propaganda, mit welcher Menschen
zu einer Tat gelenkt werden sollen – hier also dem Ja zur EU –
ohne dass sie es selber merken.
Das ist perfid. Täuschung, Halbwahrheiten und Lügen sollen uns
nun in die EU zwingen: Man
sichere den bilateralen Weg mit
neuen Abkommen wie dem institutionellen EU-Rahmenvertrag
und verhindere so den EU-Beitritt, behaupten die EU-Turbos.
Dabei würde die Schweiz faktisch der EU unterstellt und
zum Sklaven immer neuer EUBefehle und EU-Forderungen.
Letztendlich wäre unser Land
beigetreten, ohne offiziell beigetreten zu sein.“ [2]
*soziale Konditionierung/Prägung

Schweizer Bundesgericht macht Politik
cb./rs. Der Schweizer Bundesrat
kündigte übers Jahresende 2015/
2016 an, ein „Schutzklauselmodell“ zwecks Einschränkung
der Masseneinwanderung einzuführen. Dies allenfalls auch
ohne die Zustimmung von Brüssel. Nach dieser Ankündigung
des Bundesrates hatte sich Ende
Januar 2016 das höchste Schweizer Gericht eingeschaltet und
den bundesrätlichen Willen als
Vertragsverletzung bezeichnet.
Im Falle einer Klage gegen den
eigenständigen Begrenzungsentscheid des Bundesrates werde es
als höchstes Schweizer Gericht
der von der EU festgelegten, uneingeschränkten Personenfreizügigkeit* klar den Vorrang geben.
Diese Einmischung des Bundesgerichts geschieht allerdings
nicht von ungefähr; es folgt da-

mit einer Handlungsanweisung,
die dem Bundesrat bereits vor
fünf Jahren ausdrücklich empfohlen worden ist. Die Empfehlung findet sich in jenem Gutachten, das der Staatsrechtler
Daniel Thürer dem Bundesrat
am 7.7.2011 unterbreitet hat.
Gemäß dem Komitee gegen den
schleichenden EU-Beitritt zeigt
dieses Gutachten dem Bundesrat
einen Weg, wie er die Schweiz
an jeglicher Volksabstimmung
vorbei als Vollmitglied in die
EU dirigieren könnte. [3]
*Mit der Unterzeichnung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der
EU hatte die Schweiz die eigenständige Regelung der Zuwanderung abgegeben. Mit der Masseneinwanderungsinitiative vom 9.2.2014 hatte
die Mehrheit des Schweizer Volkes
sich dafür entschieden, die Zuwanderung wieder selber zu regeln.

Quellen: [1] www.tagesspiegel.de/themen/agenda/streit-ums-nudging-wie-der-staat-verbraucher-erzieht/11446920.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Nudge
[2] http://reimann-blog.ch/?p=3438 [3] EU-No Infoblatt vom 10.3.2016 [4] https://auns.ch/erfolgsmodell-schweiz-nicht-von-ungefaehr/ | www.imd.org/wcc/newswcy-ranking/
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Ausgabe 32/16: Eu - Ja oder Nein?

Pro-EU-Argumente widerlegt
mab. In einem Gastkommentar in der „Welt“ widerlegt
der ehemalige CSU-Politiker
Peter Gauweiler die Argumente der EU-Befürworter.
Keines der Pro-Argumente
bleibt stichhaltig, nachdem
Gauweiler es in kurzen, glasklaren Worten widerlegt hat.
So schrieb Gauweiler etwa,
dass der Wohlstand in der
EU nicht zugenommen habe,
aber was angestiegen ist,
seien die Konsumentenpreise
und die Arbeitslosenzahlen.
So werde der Mittelstand
ausgeblutet. Das Konzept der
EU sei „imperiales 19. Jahrhundert-denken.“ Heute sind
die erfolgreichsten Staaten

Europas die kleineren Länder
wie: Norwegen, die Schweiz,
die EU-Mitglieder Holland
und Dänemark – in Asien
Singapur und Taiwan.
Es kommt nicht auf die Größe
an, sondern darauf, was man
mit dem Land macht. […] Mit
der zusätzlichen Politebene
der EU wird das Hin- und
Herschieben von Verantwortung, wozu die Politik aller
Ebenen ohnehin neigt, nochmals leichter gemacht. […]
Es wird höchste Zeit, dass wir
uns die Motive, die angeblich
immer noch für die EU in
ihrer heutigen Form sprechen,
genauer anschauen.“ [5]

„Die Freiheit der Bürger
gilt seit Langem als zugedeckt
durch bürokratische Brüsseler Regelungswut.“

Fragen Sie sich:
„Profitieren Sie von der EU – oder macht
die EU Ihr Leben immer komplizierter?
Ganz sicher erhöht die EU
die Zahlen auf Ihrem Lebensmittel-Kassenzettel.“
* * *

„Ich fordere Sie auf, echten Menschen
und realen Unternehmern zuzuhören; solchen,
welche direkt Wohlstand schaffen und ermöglichen.
Hören Sie nicht auf Chefs der großen (EU-)
Institutionen, deren bequemes Leben durch einen
Brexit durcheinandergebracht werden wird.“
Peter Hargreaves, englischer Geschäftsmann

Die EU verliert überall an Rückhalt
rs. Laut dem britischen Meinungsforschungsinstitut Ipsos
MORI fordern 58 % der Italiener, 55 % der Franzosen und
43 % der Schweden ebenfalls
eine Volksabstimmung über
die Zukunft ihres Landes in
der EU. 41 % der Italiener
und 48 % der Franzosen und

34 % der Deutschen plädieren sogar für einen EUAustritt. Dies, obwohl sie zu
den Gründungsstaaten der EU
gehören.
Insgesamt wünscht sich jeder
dritte Mensch in der EU aus
der Staatengemeinschaft auszutreten. [6]

Udo Di Fabio, ehemaliger Bundesverfassungsrichter in Deutschland

Nur keine Panik vor dem „Brexit“
bra. Am 23.6.2016 stimmen
die Briten über den Verbleib
in der EU ab. Der erfolgreiche
Geschäftsmann Peter Hargreaves hatte um Ostern 2016 einen Brief an 15 Millionen
Haushalte verschickt. Es geht
ihm darum, dass die Wähler
sich nicht von Angstmachern
in falsche Panik jagen lassen.
Einige Argumente aus seinem
Brief: „Das EU-Parlament
verabschiedet regelmäßig Gesetze und Regeln, die überhaupt nicht zu uns passen.
Die EU verursacht enorme
Verschwendung. Für dieses
Eindringen in unsere Freiheit
bezahlen wir auch noch einen
hohen Preis. 20 Milliarden
Euro jährlich … (das würde
unsere nationalen Schulden

merklich tilgen helfen).“....
–
„Ja, ein wenig Geld gibt es
auch zurück, aber da schreibt
die EU wieder vor, wie es
auszugeben ist.“ – „Das Argument, dass ohne EU-Mitgliedschaft Arbeitsplätze verloren
gehen, ist falsch, ja lächerlich.
Wir kaufen mehr von der EU,
als sie von uns kauft. Es wäre
finanzieller Selbstmord, wenn
die EU Handelsbarrieren aufbauen würde.“ – „Unsere Politiker sollten eine ausgewogene Sicht haben, aber es
sieht so aus, als ob ihre persönliche Politkarriere zuerst
kommt.“ – „Die Zukunft des
Vereinigten Königreiches steht
auf dem Spiel, was unendlich
wichtiger ist als einzelne politische Karrieren.“ [7]

„Ein blühendes Großbritannien außerhalb der EU
würde den Weg für den Rest Europas freimachen,
die Kontrolle zurückzuholen und wieder
zu stolzen, unabhängigen Nationen zu werden.“
Nigel Farage, Europaabgeordneter
und Vorsitzender der britischen Unabhängigkeitspartei UKIP

68

Jedem Land
seine Souveränität
mrb. Im April 2016 war USPräsident Barack Obama auf
Staatsbesuch in London. Dabei sprach sich Obama für
den britischen Verbleib in der
EU aus. Bereits im Vorfeld
meinte der damalige Bürgermeister von London, Boris
Johnson, dass eine allfällige
Einmischung von Obama in
die Brexit-Debatte blanke
Heuchelei wäre. Schließlich
würden die Amerikaner ihrerseits „nicht einmal im Traum
daran denken, ihre Souveränität abzugeben“. Weder dem
Internationalen Gerichtshof
noch dem internationalen Seerecht hätten sie sich untergeordnet. Und deshalb finde er,
Johnson, „es einfach absolut
absurd, dass wir von den
Amerikanern in Sachen Souveränität belehrt werden“. [8]

Schlusspunkt ●
Das Wort zur Woche
In Brüssel arbeiten
gut 30.000 Funktionäre.
Nur Bürokraten,
keine Postbeamten,
keine Bahnangestellten,
keine Lehrer …
Nur Bürokraten.
Rund 10.000 von ihnen
verdienen mehr
als Premierminister
David Cameron.
Wundert sich noch
jemand, dass jeder
Funktionär darauf
hinarbeitet, als Krönung
seiner Laufbahn
einen Brüsseler
Funktionärsposten
zu ergattern?
Zeitung Schweizerzeit
Nr.11, 10.6.2016

Quellen: [5] und [6] www.welt.de/debatte/kommentare/article155964450/
Diese-EU-verhindert-unsere-Freiheit.html | https://auns.ch/dieerfolgreichsten-staaten-sind-die-kleinen-staaten/ [7] http://auns.ch/england15-millionen-briefe-leave-the-eu/ [8] www.compact-online.de/londonsbuergermeister-zu-usa-belehrt-uns-nicht-ueber-souveraenitaet
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. Juni 2016

INTRO
In seiner berüchtigten Stratfor-Rede vom 4.2.2015 offenbarte der US-amerikanische
Politologe George Friedman
die „zentrale Strategie der
US-Geopolitik“: „konkurrierende Mächte gegeneinander
aufzuhetzen und in den Krieg
zu treiben“ – ganz nach dem
Prinzip „Teile und Herrsche“.
Jedoch ist dieses Prinzip nicht
nur in der Geopolitik zu finden. Egal, ob außenpolitisch,
innenpolitisch, parteipolitisch,
medienpolitisch, wirtschaftspolitisch, flüchtlingspolitisch
usw. – überall wird gegeneinander aufgehetzt, die Bevölkerung polarisiert und in verschiedene Lager gespalten.
Auch diese S&G polarisiert,
jedoch auf eine besondere
Weise: Sie polarisiert nämlich
bewusst nicht wie sonst zwischen links und rechts,
schwarz und weiß, Ost und
West, Diktator oder Demokrat,
gegen oder für den Islam, usw.
Vielmehr besteht die Polarisierung darin, zwei Strömungen
zu beobachten und zu unterscheiden: Die welche spaltet
und diejenige, die das Gemeinsame sucht, versöhnt
und wiedervereint. Deshalb
kommen auch in dieser S&G
Stimmen zu Wort, die das
Prinzip „Teile und Herrsche“
sowie das eigene Lager überwinden, indem sie anderen
die Hand reichen und das Völkerverbindende suchen. Dabei spielt es keine Rolle, aus
welchem Lager diese Stimme
stammt, und auch nicht, ob
man mit allem einverstanden
ist, was sie sagt.
Die Redaktion (dd.)

Die US-Teile- und Herrschepolitik am Beispiel des Koreakriegs (1950–1953)
dd. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945, wurde Korea, auf
Initiative der US-Besatzungsbehörden und gegen den Willen
des koreanischen Volkes, in
zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Die Sowjetunion übernahm
den nördlichen Teil, die USA
den Süden. 1948 kam es zu
den Staatsgründungen Süd- und
Nordkorea, worauf sich die
sowjetischen Truppen vollständig aus dem Norden zurückzogen. Laut US-amerikanisch ge-

prägter „offizieller“ Geschichtsschreibung begann der Koreakrieg am 25.6.1950 durch den
„überraschenden“ Überfall des
„kommunistischen“ Nordkorea
auf das „demokratische“ Südkorea. Diese Behauptung könne
jedoch keiner gründlichen historischen Untersuchung standhalten, so der US-amerikanische
Historiker William Blum*. Die
südkoreanische Regierung sei fest
entschlossen gewesen, den ersehnten Bürgerkrieg herbeizufüh-

„Die Beeinflussung der Zukunft wird nur noch übertroffen
durch die Manipulation der Vergangenheit.“
Horst A. Bruder, deutscher Bankkaufmann und Autor (1949)

ren, da sie die US-Armee in ihrem
Rücken wusste. Jedoch musste,
um die amerikanische Öffentlichkeit für den Krieg in Korea zu
gewinnen, Nordkorea zwingend
als Aggressor dargestellt werden.
Durch den Koreakrieg haben die
USA ihre Vormachtstellung in
der Region gesichert: Bis heute
haben die USA ihre Militärstützpunkte inkl. Atombombern und
Flotten in Südkorea sowie das
Oberkommando über die südkoreanischen Streitkräfte! [1]
*Blum war früher beim US-Außenministerium tätig, welches er 1967 wegen seiner Opposition zum Vietnamkrieg verließ.

Nordkoreas „Aggressivität“ ist Teil ihrer Erfahrung
Die von den westlichen Medien ständig heraufbeschworene
„Aggressivität“ Nordkoreas wird
vom US-amerikanischen Journalisten Jack A. Smith* wie
folgt erklärt: „Pjöngjangs** ,Aggressivität‘ ist fast zur Gänze verbal – vielleicht ein paar Dezibel
zu laut für viele Ohren – aber
Nordkorea ist ein kleines Land in
schwierigen Verhältnissen, das
sich sehr gut an die außerordentliche Brutalität erinnert, mit der
Washington in den 1950er Jahren über sein Territorium herfiel.

Millionen Koreaner wurden
getötet. Die Flächenbombardements der Vereinigten Staaten
von Amerika waren verbrecherisch. Nordkorea ist entschlossen, in den Kampf zu ziehen,
wenn das wieder geschieht. [...]
Des nordkoreanischen Staatsoberhaupts Kim Jong-un`s mittelfristige Absicht ist es, eine
ausreichend besorgniserregende
Krise zu schaffen, damit die Vereinigten Staaten von Amerika
endlich bilateralen Gesprächen
zustimmen, die zu einem Frie-

densvertrag führen, einem Ende
der von Washington verhängten
Sanktionen und dem Abzug
fremder Soldaten aus dem Süden.
Eine Form der Wiedervereinigung könnte später in Verhandlungen zwischen dem Norden
und dem Süden gefunden werden.“ [2]
*Smith besuchte Nordkorea für die Zeitung „The Guardian“in den 1970er
Jahren dreimal .
**der Regierung Nordkoreas; Pjöngjang ist die Hauptstadt.

„Trennung von Süd- und Nordkorea kann überwunden werden“
ae. Anlässlich des Parteikongresses am 8.5.2016 sagte der
Machthaber Nordkoreas Kim
Jong-un: „Als verantwortungsvoller Atomwaffenstaat werden
wir keine Atomwaffen einsetzen,
außer unsere Souveränität wird
von einer aggressiven, feindlichen Macht mit Atomwaffen
bedroht. […] Die Trennung von
Süd- und Nordkorea kann durch
Gespräche und Verhandlungen
vollständig überwunden werden.

Der Norden und der Süden sollten solche Gespräche energischer
aufnehmen und Missverständnisse und Misstrauen beenden.“
Weiter sagte Kim nach Angaben
der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA: Ziel sei ein Ende der
nuklearen Aufrüstung in der
Welt. Solche Worte werden jedoch von den westlichen Medien
einhellig in ein schlechtes Licht
gestellt und auf die atomare Bedrohung Nordkoreas hingewie-

sen. Auch wenn Nordkoreas
Gefahr nicht mit letzter Gewissheit auszuschließen ist, wird auch
Nordkorea um das kleine Einmaleins der Nuklearstrategie
wissen, das mit Ausnahme der
USA und Russland für alle gilt:
„Wer als Erster schießt, stirbt als
Zweiter.“
Zwanzig Minuten nach einem
Nuklearangriff durch Nordkorea
würde das Land nicht mehr existieren. [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/8013 | www.marxismus-online.eu/display/dyn/p08e0e1c0-1888-11e1-9db0-a3ff8b7a26e6/content.html | http://jinsil.go.kr/English/
Information/notice/read.asp?num=230&pageno=1&stype=&sval=&data_years=2008&data_month= [2] http://antikrieg.com/aktuell/2013_04_04_hinter.htm |
[3] www.srf.ch/news/international/nordkorea-predigt-abruestung-und-plant-atomtests | www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=895f41eb-26cd-4e41-bb34d666aa818a80#/t=64.798 | http://juergentodenhoefer.de/5-gruende-warum-iran-die-bombe-nicht-will/ |
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Böhmermann: „Teile und Herrsche“ durch Satire

PEGIDA: Muslim differenziert Köpfe und Mitläufer

el. Der deutsche Satiriker Jan sieren und in gegensätzliche
Böhmermann hatte als Reak- Lager zu spalten. Ginge es um
tion türkischer Kritik an einem bloße Kritik am türkischen
satirischen Lied* über den tür- Präsidenten, hätte sich die
kischen Staatschef Erdoğan ein Schmähsprache wohl erübrigt.
Spottgedicht über ihn verfasst, Diese traf zweifelsfrei auch
das am 31.3.2016 im ZDFneo Türken und viele Menschen,
ausgestrahlt wurde. Dabei ließ die nichts mit Erdoğan am Hut
Böhmermann an pervers vul- haben. Es muss die Frage gegärer Fäkalsprache wie „Er- stellt werden, ob da gezielt Öl
doğan du Ziegenficker“, nichts ins Feuer gegossen wird, um
zu wünschen übrig. Die tür- die Bevölkerung gegeneinankische Regierung und Erdoğan der aufzuhetzen und somit
erstatteten – wegen „Beleidi- Deutschland zu schwächen.
gung von Vertretern auslän- Auch in der Flüchtlingsdebatdischer Staaten“** – Strafan- te – z.B. ob Flüchtlinge bedinzeige gegen Böhmermann. gungslos aufgenommen werden
Darauf entstand eine hitzige sollen – wo es deutsche PolitiAuseinandersetzung was Satire ker und Leitmedien immer
darf und was nicht und ob der wieder verstehen, den Sorgen
zugrundeliegende § 103 StGB vieler Bürger mit unsachlicher
abgeschafft werden soll. Wie- Kritik zu begegnen, kann diese
der einmal erwies sich die Spur beobachtet werden. [4]
vielgepriesene „Meinungs- und *„Erdowie, Erdowo, Erdogan“
Kunstfreiheit“ als Auslöser, **nach Strafgesetzbuch
StGB (Deutschland) § 103
um die Bevölkerung zu polari„Demokratie beruht auf drei Prinzipien:
auf der Freiheit des Gewissens, auf der Freiheit der Rede
und auf der Klugheit,
keine der beiden in Anspruch zu nehmen.“

Der deutsch-türkischstämmige
Autor Yavuz Özoguz* zeigte
in einem Interview vom
24.1.2016, wie hochaktuellen
polarisierenden Themen – wie
bei der undifferenziert geführten Islamisierungs- und PEGIDA-Debatte – entgegengewirkt
werden kann, ohne noch mehr
Öl ins Feuer zu gießen: „Bei
PEGIDA muss man meiner
Ansicht nach unterscheiden
zwischen den wenigen Machern, Köpfen und Hintermännern auf der einen Seite
und den vielen Mitläufern.
Die Köpfe sind die gekauften
Täter auf Seiten der Superrei-

Mark Twain, US-amerikanischer Schriftsteller (1835–1910)

Petry: „Inhalte sind wichtiger
als Kategorien wie ‚links‘ und ,rechts‘.“
In einem Interview vom
23.4.2016 mit AfD*-Parteichefin Frauke Petry stellte das
Schweizer Radio SRF folgende, typisch polarisierende
Streitfrage: „Wer ist für Sie zu
rechts – Hitler?“ Hier nun Petrys differenzierte Antwort, die
auf der Webseite von SRF als
einzige des Interviews nicht
schriftlich abgedruckt wurde:
„Mit den Begriffen wie ¸links‘
und ¸rechts‘ zu operieren fällt
mir nach wie vor schwer,
weil wir in Deutschland einen
Kampf zwischen ¸links‘ und
¸rechts‘ als einen Kampf zwischen angeblich moralisch
¸gut‘ und moralisch ¸böse‘ erleben. Das sind für mich die
falschen Kategorien. Wenn
von den Linken, wie z.B.
Sahra Wagenknecht, ein guter
Vorschlag kommt […], dann
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kann ich diesen Vorschlag genauso begrüßen wie Vorschläge aus anderen Parteien, wenn
sie vernünftig sind. Deshalb
rege ich an, die Kategorien von
¸links‘ und ¸rechts‘ zu verlassen und über Inhalte zu reden.
[…] Distanzierung von Gewalt
ist eine Selbstverständlichkeit
[…]. Überall da, wo der Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung verlassen wird, wo Hass tatsächlich
als Mittel zum Zweck benutzt
wird – was uns häufig vorgeworfen wird – und Hass und
Kritik dabei völlig durcheinandergeraten, überall dort wo
Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft diffamiert
werden, da ist für mich eine
Grenze und da war die Grenze
auch schon immer.“ [7]
*Alternative für Deutschland

chen und Mächtigen – wissentlich und unwissentlich. Bei
den Mitläufern handelt es sich
um Menschen, deren teils gute
Absichten und vor allem Sorgen, einfach im Sinn von ‚Teile
und Herrsche‘ ausgenutzt werden.“
Özoguz appelliert an Juden,
Christen, Moslems, Atheisten
und alle anderen Glaubensrichtungen, auf der Basis von
Menschlichkeit ein friedliches
und gerechtes System aufzubauen und zu leben. [5]
*Vorsitzender der Organisation
„Islamischer Weg e.V.“

Ramstein: Tausende gegen US-Militärbasis
ea. Am 11.6.2016 beteiligten sich gemäß Organisatoren 5.000 Menschen an einer
Menschenkette am pfälzischen
US-Stützpunkt Ramstein, um
gegen den tödlichen Einsatz
von Drohnen* durch die USA
zu protestieren. Es war die
größte Protestaktion gegen die
Militärbasis der USA in Ramstein in der Geschichte des
jahrzehntelangen Protests.
Laut „Auswärtigem Amt“ beruft sich die Stationierung
ausländischer Streitkräfte in
Deutschland auf den „Aufenthaltsvertrag von 1954“ und

kann mit einer zweijährigen
Frist gekündigt werden. Deshalb, wie der ehemalige CIABeamte Ray McGovern zu
den Teilnehmern der Menschenkette sprach:
„Es ist eine unglaubliche Ermutigung. Macht weiter so und
lasst euch nicht aufhalten!“ [6]
*Das sogenannte „gezielte Töten“

mittels US-Drohnen wäre ohne
Deutschland nicht möglich und
kostete zwischen 2002 und 2014
pro ermordetem „Terroristen“ im
Durchschnitt 28 unschuldigen Zivilisten das Leben.

Schlusspunkt ●
Alter Indianer zu seinem Enkel: „In mir wütet ein Kampf.
Es ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Wölfen, die in
meinem Herzen wohnen. Der eine Wolf ist böse – er besteht
aus Wut, Eifersucht, Habsucht, Größenwahn, Schuld, Groll,
Lügen, Stolz, Überheblichkeit und Eigennutz.
Der andere Wolf ist gut – er ist Freude, Friede, Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Demut, Freundlichkeit und Mitgefühl.
Auch in dir wütet dieser Kampf – ja, in jedem Menschen.“
Junger Indianer, neugierig: „Welcher Wolf wird gewinnen?“
Alter Indianer, lächelnd: „Der Wolf, den du fütterst ....“
Alte Indianerweisheit
Quellen: [4] www.kla.tv/8155 | https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6hmermannAff%C3%A4re [5] https://querdenkende.com/2016/01/24/islam-fanatismus-oderweltreligion-ein-interview-mit-yavuz-oezoguz/ [6] www.kla.tv/8494 |
www.kla.tv/2877 | www.jungewelt.de/2016/06-13/001.php?sstr=ramstein |
www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/InternatRecht/Truppenstationierung
srecht_node.html [7] www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=6686b71e-01b849d8-8a07-363dbbd37fd2"Minute 24:35-26:05" | www.srf.ch/news/international/
die-afd-ist-nur-gradmesser-fuer-die-symptome-in-der-bevoelkerung |
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
2. Juli 2016

INTRO
Bei einem Tagesanbruch
zeichnen sich die landschaftlichen Konturen durch den
unaufhaltsamen Sonnenaufgang immer klarer ab, bis
alles ganz deutlich da steht.
In der politischen und medialen Landschaft scheint es
aktuell auch einen solchen
„Tagesanbruch“ zu geben,
wie diese Ausgabe aufzeigt.
Denn verborgenste Dinge
kommen plötzlich klar ans
Licht.
Die Redaktion (hm.)

ZDF einmal mehr
auf Lügenkurs?
enm. Das Zweite Deutsche Fernsehen, ZDF, machte mit seiner
Sendung „Leben im Wahn“ vom
1. März 2016 verschiedene Themen, mit denen sich Menschen
kritisch auseinander setzen, lächerlich. Dabei wurde jeder kritische Ansatz vom Tisch gefegt
und als „Wahn“ abgetan. Jedoch
hat sich der Verdacht zahlreicher
Zuschauer bestätigt, dass ZDFSendungen mit Vorsicht zu betrachten sind. Beispiel 1: Das
ZDF versuchte in seiner Sendung „Der Machtmensch Putin“
seinen Zuschauern zu suggerieren, es hätte eine russische Invasion in die Ukraine stattgefunden.
Der angebliche russische Soldat,
den das ZDF als Zeuge präsentierte, stellte sich später als von
den ZDF-Filmemachern gekauft
heraus. Selbst die OSZE brachte
in ihren Berichten klar zum Ausdruck, dass keinerlei Hinweise
auf eine russische Präsenz in der
Ukraine bestünden. Beispiel 2:
In einem Bericht des ZDF über
Syrien wurden Bilder mit bruta-

.Anti-Russland-Propaganda bei der Doping-Frage
enm. Seit geraumer Zeit stehen
Russland und die russischen
Sportler wegen Doping im
Kreuzfeuer der Medien. Jüngst
haben die 27 Council-Mitglieder
des Leichtathletik-Weltverbandes
IAAF in Wien über die Suspendierung des russischen Verbandes und somit über den Ausschluss von den Olympischen
Spielen in Rio 2016 entschieden.

Der deutsche Universitätsprofessor Prof. Dr. Dr. Perikles Simon
von der Universität Mainz zeigt
rein wissenschaftlich aus sportmedizinischer Sicht auf, dass
Doping ein sehr komplexes Thema ist, das alle Länder betrifft.
Simon wertet es als ungerecht,
dass Russland alleine am Doping-Pranger steht. Er kommt zu
dem Schluss, dass die Fokussie-

rung auf Russland bestens dazu dient, um von den Dopingproblemen anderer Länder, auch
in Deutschland, abzulenken.
Es ist offensichtlich, dass das
einseitig behandelte Thema Doping lediglich als Anti-RusslandPropaganda von Politik und Medien missbraucht wird und dass
es primär gar nicht um das Wohl
der Sportler geht. [1]

Pressekodex einhalten statt Anti-Russland-Propaganda der ARD
hm. Der Pressekodex des deutschen Presserates legt in 16 Ziffern die Maßstäbe hinsichtlich
der Berichterstattung und des
journalistischen Verhaltens fest.
Wörtlich heißt es unter Ziffer 1:
„Die Achtung vor der Wahrheit,
die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind
oberste Gebote der Presse.“ Und
weiter: „Jede in der Presse tätige
Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien.“ Einen
len Misshandlungen durch Soldaten gezeigt, die dem syrischen
Präsidenten Assad zur Last gelegt wurden. Tatsächlich stammte das Video zweifelsfrei aus dem
Irak, welches schon Jahre zuvor
im Internet veröffentlicht wurde.
Beispiel 3: Eine nachweisliche
.Wahrheitsverfälschung fand auch
bei einem Interview mit Hans
U.P. Tolzin, Herausgeber der Zeitschrift „Impfreport“, statt. Das
ZDF schnitt dessen Aussagen und
Begründungen einfach aus der
Sendung heraus. Liegt angesichts
dieser Falschdarstellungen nicht
nahe, dass die „sich im Wahn
befindlichen Menschen“ gar nicht
generell so verkehrt liegen? [3]

krassen Gegensatz dazu erlebten
die russische Journalistin Olga
Skabejewa und ihr Filmteam, als
sie ein Interview mit dem ARDJournalisten und Filmautor Hajo
Seppelt führen wollten. Seppelt
gilt als Experte für die Dopingproblematik im deutschen und
internationalen Sport. Nachdem
er mit seiner ARD-Sendung
„Geheimsache Doping“ den russischen Sport sehr stark angriff,
reiste die russische Journalistin
Olga Skabejewa und ihr Filmteam extra nach Deutschland,

um Hajo Seppelt nach den
konkreten Beweisen für seine
Anschuldigungen zu befragen.
Hajo Seppelt wollte bzw. konnte
keine stichhaltigen Beweise für
seine harten Verurteilungen gegen den russischen Sport vorlegen. Stattdessen griff er die
russische Journalistin und ihr
Filmteam zunächst verbal und
dann auch handgreiflich an.
Der Leitfaden der ARD sollte
statt der massiven Anti-Russland-Propaganda dann doch
besser der Pressekodex sein. [2]

.ARD-Nachrichtenunterdrückung
zum Putsch in Brasilien
hm. Ende Mai 2016 legte das
.Autorenteam Volker Bräutigam
und Friedhelm Klinkhammer
Programmbeschwerde bei der
ARD ein. Sie legten ihr Nachrichtenunterdrückung im Zusammenhang mit dem Amtsenthebungsverfahren der brasilianischen Präsidentin zur Last. Die
meisten Medien in Lateinamerika hatten am 23. Mai Informationen darüber enthüllt, dass das
laufende Amtsenthebungsverfahren gegen die Staatspräsidentin
Dilma Rousseff kein formal einwandfreier politischer Vorgang
sei. Dieses führte dazu, dass sie

vom .Amt suspendiert wurde und
ihre Geschäfte von einer Übergangsregierung übernommen
wurden. Es handle sich um einen
Putsch, den US-amerikanische
Regierungs- und Geheimdienststellen inszeniert hätten. Darüber
berichtete ARD-aktuell mit keinem Wort, so die Beschwerde,
obwohl dem brasilianischen
Vorort-Studio der ARD genau
diese Informationen hätten vorliegen müssen. Das Autorenteam
zieht daraus den Rückschluss,
dass sich hierin einmal mehr zeige, dass die ARD nicht frei sei,
sondern US-konform handle. [4]

Quellen: [1] www.kla.tv/8524 | https://deutsch.rt.com/meinung/38978-warum-gerade-russland-so-oft/ [2] http://presserat.de/pressekodex/pressekodex/ | www.youtube.com/
watch?v=sF4LkO8gwUA [3] www.kla.tv/7528 | www.kla.tv/7530 | www.kla.tv/3330 | www.kla.tv/8018 [4] www.kla.tv/8438 |
www.heise.de/tp/artikel/48/48334/1.html | www.nytimes.com/2016/05/24/world/americas/brazil-dilma-rousseff-impeachment-petrobras.html?ref=americas&_r=1
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Unruhen in Mazedonien durch Soros-Stiftung weisen auf US-Inszenierung hin Neuwahlen in
dd./ab. Für die westlichen mentalisieren. Dafür spricht, russische Pipelineprojekt „Tur- Österreich wegen
Leitmedien scheint der Sach- dass diese eine Schlüsselorga- kish Stream“, mit der russi- Wahlmanipulationen?
verhalt klar zu sein, wenn sie
über die sogenannte „Bunte
Revolution“ in Mazedonien berichten: „Friedliche“ Demonstranten gegen eine korrupte
bürgerfeindliche Regierung.
Dem entgegen wirft die Regierung Mazedoniens den Demonstranten vor, sie ließen sich
von fremden Mächten wie der
Stiftung „Open Society Foundations“ (OSF) des US-Milliardärs George Soros instru-

nisation hinter den Protesten
sei, wie der Leiter der OSF in
Mazedonien zugab. Die OSF
ist dafür bekannt, sogenannte
Farbrevolutionen mit Millionen Dollar zu unterstützen,
um Regierungen zu stürzen,
die sich nicht den Interessen
Washingtons und Brüssels
beugen.
Die mazedonische Regierung
lehnt nämlich Russland-Sanktionen ab und unterstützt das

sches Gas nach Europa fließen
soll. Für den mazedonischen
Medienanalysten Vladimir Pandovski sind die Proteste in
Skopje nichts weiter als eine
„Inszenierung“. Die Teilnehmer seien massiv durch soziale Netzwerke angeworben
worden.
Die Einschätzungen der westlichen Medien zu den mazedonischen Unruhen sind daher
kritisch zu hinterfragen. [5]

US-Kritik am Schauprozess in der Türkei nur eine Finte
el./hm. Am 6.5.2016 wurden
zwei leitende Journalisten der
überregionalen türkischen Tageszeitung „Cumhuriyet“ wegen Veröffentlichung geheimer Dokumente zu mehreren
Jahren Haft verurteilt. Die Zeitung berichtete wiederholt über
Waffenhilfe der türkischen Regierung unter Erdoğan an die
Terrormiliz „Islamischer Staat“
(IS) und andere Truppen, die
für einen Regimewechsel in
Syrien kämpfen. Das Gerichtsverfahren unter Ausschluss der
Öffentlichkeit wurde international als Schlag gegen die Pressefreiheit und als Schauprozess
kritisiert. Besorgt zeigt sich
auch die amerikanische Regie-

rung: Die Türkei solle sich an
ihre verfassungsmäßige Verpflichtung zu demokratischen
Grundprinzipien halten. Wirklich?!
Zur Erinnerung: Der US-amerikanische Soldat Bradley Manning soll vertrauliche militärische Dokumente der Enthüllungsplattform WikiLeaks zugespielt haben. Dafür wurde er
zu 35 Jahren Freiheitsstrafe
verurteilt. Weitere Fälle belegen, dass es den US-Regierungen kaum um demokratische
Rechte geht: Diejenigen, welche US-amerikanische Verbrechen gemeldet haben, wurden
von der US-Justiz ebenso verurteilt. – Über die Enthüllung

der beiden türkischen Journalisten, nämlich dass die türkische Regierung Waffen an
den IS liefert, müssten sich
doch die USA hochgradig entsetzen, wenn es ihnen wirklich
ernst ist mit ihrer Kritik an der
türkischen Pressefreiheit und
mit der Bekämpfung des IS.
Diese US-Kritik an der türkischen Regierung muss daher
als Finte betrachtet werden,
um von den Spuren des USKampfes um die globale Vorherrschaft abzulenken. Denn
gemäß dem britischen Enthüllungsjournalisten Nafeez Ahmed sei der IS von den USA
unterstützt worden, um Syrien
zu destabilisieren. [7]

US-Kriegsverbrechen bislang ungesühnt
ea./ab. Im Vietnamkrieg versprühte – von 1962 bis 1971 –
die amerikanische Luftwaffe
72 Millionen Liter des hochgiftigen Entlaubungsmittels
Agent Orange. Die daraus resultierenden Schädigungen an
Mensch und Ökosystem sind
immens und nahezu irreparabel. 3 Millionen Menschen
sind seit dem Krieg erkrankt,
davon 150.000 Kinder, die mit
Missbildungen wie z.B. fehlenden Gliedern, Gaumenspalten oder zwei Köpfen zur Welt

kamen. Selbst heute noch werden jährlich 3.500 Kinder mit
Missbildungen geboren, so die
Hilfsorganisation Green Cross.
Hätte dieses unglaubliche USKriegsverbrechen – und ähnliche, wie z.B. Uranverseuchungen im Jugoslawien- und im
Irakkrieg – nicht längst gerichtlich geahndet werden müssen?
Wegen der verbrecherischen
Praktiken muss auch heute
noch und zukünftig die USamerikanische Politik aufs
Schärfste in Frage gestellt und

allem voran gegen Kriegsabsichten unter US-Führung die
Stimme erhoben werden. [8]

ag./sk./ab. Am 22. Mai 2016
fand in Österreich die Wahl des
Bundespräsidenten statt, der
über die wesentlichsten Machtbefugnisse im Land verfügt.
Nach dem ersten Wahlgang am
24..April lag Norbert Hofer
von der FPÖ* klar mit 35,05 %
vorne. Seine Partei tritt für
den Erhalt der Nation, der
Familie und eine gemäßigte
Flüchtlingspolitik ein. Alexander Van der Bellen, der ganz
die Linie der EU vertritt, lag
bei 21,34 %. Da kein Kandidat
die absolute Mehrheit erreichte,
wurde eine Stichwahl erforderlich. Die Auszählung der Stimmen ergab 51,9 % für Hofer
gegenüber 48,1 % für Van der
Bellen. Am folgenden Tag soll
sich jedoch nach Auszählung
der Briefwahlstimmen ein
hauchdünner Sieg mit 50,3 Prozent der Stimmen für Van der
Bellen ergeben haben. Dies hatte für viele Österreicher einen
sehr schalen Beigeschmack, bis
hin zum Verdacht auf Wahlmanipulation, wofür auch weitere Unregelmäßigkeiten sprechen. Die FPÖ hat .Anzeige
erstattet, weswegen es nun Neuwahlen gibt. Zwar ist es nicht
erwiesen, dass die Wahlen gezielt gefälscht wurden, doch
gilt es genau zu untersuchen,
wessen Interessen Van der Bellen tatsächlich vertritt. [6]
*„Freiheitliche Partei Österreichs“

Schlusspunkt ●
So wie man sich nach dunkler Nacht
erst langsam an das Licht gewöhnen muss,
so ergeht es wohl manchem neuen S&G-Leser
bei dem im Intro beschriebenen
politischen und medialen „Tagesanbruch“.
Man muss sich etwas ans Licht gewöhnen. Daher sollte
jeder S&G-Verteiler und -Leser eifrig am Verteilen und
Lesen dranbleiben, bis jeder klar sieht.
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [5] www.kla.tv/8403 | www.pravda-tv.com/2015/05/open-society-foundation-organisationen-von-george-soros-hinter-massenprotesten-in-mazedonien-video/
| [6] www.huffingtonpost.de/2016/05/26/fpoe-wahl-anzeige_n_10141986.html | http://derstandard.at/2000037619120/Fischer-hofft-auf-Rueckkehr-zudemokratischen-Normalzustand?dst=t.c [7] www.kla.tv/8265 | https://de.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Manning | www.contra-magazin.com/2016/05/tuerkeihaftstrafen-fuer-investigative-journalisten/ [8] www.kla.tv/8374 | www.srf.ch/news/international/agent-orange-dunkles-kapitel-des-vietnam-kriegs-geht-weiter
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
8. Juli 2016

INTRO
Jede neue S&G fordert dazu
auf, nicht still zu schweigen
oder passiv zu bleiben, etwa
nach dem Motto der Mutlosen: „Wir können ja eh
nichts machen.“ Und ob wir
etwas machen können!
Entschlossene und unermüdliche Aufklärungsarbeit ist
nicht nur möglich, sondern
auch dringend notwendig.
Das belegt auch diese Ausgabe wieder. Die erhellende
Gegenstimme will dabei so
lange unters Volk gebracht
werden, bis sie die Spatzen
von den Dächern pfeifen.

Die Redaktion (ham.)

„Smart Meter“ –
digitaler Stromzähler
mw. Der österreichische Außen- österreichischen .Außenminister spioniert Haushalte aus

Flüchtlingspolitik: Außenminister
Österreichs kollidiert mit US-Leitlinie
und Integrationsminister Sebastian Kurz möchte Bootsflüchtlinge bereits im Mittelmeer abfangen und sofort zurückschicken
oder in Asylzentren auf Inseln
(z.B. Lesbos) unterbringen. Diese konsequente Flüchtlingspolitik hatte in Australien zur Folge,
dass dort seit fast anderthalb Jahren kein Boot mit Asylsuchenden mehr angekommen ist und
auch kein Todesfall mehr auf
dem Meer registriert wurde. Dieser Vorschlag wurde jedoch von
Seiten der EU, österreichischen
Medien, zahlreichen Hilfsorganisationen und vom Vatikan
stark angegriffen. Wie lassen
sich diese Attacken gegen den

erklären? Bereits im Jahr 2004
erläuterte der US-amerikanische
Geostratege Thomas P. M. Barnett, dass der ungehinderte
Strom von Einwanderern eine
wesentliche Grundvoraussetzung
für eine Globalisierung unter
US-amerikanischer Vorherrschaft
sei und von keiner Regierung
oder Institution verhindert werden dürfe.
Durch die Vermischung von
Rassen, Werten und Religionen
sollen die Staaten Europas gezielt aus dem Gleichgewicht
gebracht werden, bis sie sich
schließlich erschöpft in die Neue
Weltordnung einreihen lassen.
[1]

Überwachung im Kinderzimmer – nein danke!
ndb. Selbst in den Kinderzimmern versuchen Welt
konzerne wie Google,
Goldman Sachs* oder die State
Street Corporation* ihrem Ziel
der totalen Überwachung einen
Schritt näher zu kommen: Sie
stehen als Großaktionäre auch
hinter der Firma Mattel, die das
Kinderspielzeug „Hello Barbie“
auf den Markt gebracht hat. Es
ist eine harmlos aussehende
Puppe, die lieb und fröhlich mit
den Kindern redet und allerlei

Witze und Geschichten erzählt.
Sie fragt nach ihren Vorlieben,
ihren Interessen und was das
Kind einmal werden möchte.
Die Eltern können dabei die
Gespräche zwischen Kind und
Puppe mithören, was ihnen ein
Gefühl der Sicherheit geben soll.
Die dunkle Kehrseite dieser
Puppe ist, dass alle Gespräche
direkt an die Herstellerfirma geleitet und dort gespeichert werden................. ..............................
Besorgte Eltern und Verbrau-

cherschutzorganisationen in den
USA machten inzwischen gegen
den Verkauf dieser Puppe mobil, worauf die Verkaufszahlen
eingebrochen sind.
Dieses Beispiel zeigt einerseits,
wie hinterhältig die totale Überwachung vorangetrieben wird.
Andererseits wird deutlich, dass
Aufklärung und entschiedener
Widerstand die Einführung neuer Überwachungstechniken verhindern kann. [3]

bs. Die Bundesregierung der
BRD will ab 2017 Haushalte mit
einem Stromverbrauch über
6.000 kWh/Jahr zum Einbau von
digitalen Stromzählern („Smart
Meter“) verpflichten. Diese Zähler messen in 15-Minuten-Abständen, wie viel Strom aktuell
im Haushalt verbraucht wird.
Angeblich lasse sich damit Energie sparen.
Verbraucherschützer lehnen die
Pläne aus Datenschutz- und Kostengründen ab. Mit den Zählern
lässt sich problemlos berechnen,
ob und wie viele Menschen in
einer Wohnung sind und wie
der jeweilige Tagesablauf dieses
Haushaltes aussieht (sogenannte
„Verbrauchskurven“).
Solche Informationen sind nicht
nur für Hacker und Einbrecher
ein gefundenes Fressen; die persönlichen Daten ergeben zudem
für jeden Haushalt ein Profil und
somit eine gläserne Privatsphäre.
Was den „Smart Meter“ jedoch
zu einem völligen Kontrollinstrument macht: Er ist zentral
steuerbar. Das bedeutet, dass der
Strom von außerhalb zu jeder
Zeit einfach abgestellt werden
kann. [2]

Wie Disney-Filme das Verhalten unserer Kinder manipulieren
nm./mh. Während sich Kinder
an der positiv und farbenfroh
präsentierten Phantasiewelt von
Disney-Filmen erfreuen, werden
ihnen gleichzeitig mittels sogenannter „subliminal messages“*
sexuelle Perversionen und die
Verehrung Luzifers angepriesen.
Hierzu werden Einzelbilder wie

Teufelsgruß, Phallussymbole**
und sexuelle Stellungen gezielt
in Filmsequenzen versteckt, dabei aber nur für einige Millisekunden eingeblendet.
Auch die zeichnerische Entstehung einer Disney-Comicfigur
basiert oft auf perversen Schmierereien, die den endgültigen

Filmfiguren spezielle Konturen
geben. Experten sind sich einig,
dass solche Techniken das kindliche Unterbewusstsein unbemerkt manipulieren und sich
nachhaltig auf das Verhalten
auswirken. Offensichtlich verbirgt sich hinter der glitzernden
Disney-Fassade die Taktik des

Trojanischen Pferdes – mit der
Absicht, das sexuelle Verhalten
der Kinder möglichst früh zu
prägen und sie für Satanismus
empfänglich zu machen. [4]
*unterschwellige Botschaften,
die unterhalb des natürlichen
Wahrnehmungsvermögens liegen
**Phallus = männliches Glied

Quellen: [1] www.kla.tv/8478 | www.kla.tv/5783 [2] Zeitschrift „Securvital“, April-Juni 2016, Seite 3 | www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-11/
smart-meter-teuer-daten-vermarkten | www.swr.de/swrinfo/smart-meter-datenschuetzer-warnen-der-spion-aus-der-steckdose/-/id=7612/
did=15941340/nid=7612/45y324 [3] www.netzfrauen.org/2015/12/05/hello-barbie-ist-da-geheimagentin-im-kinderzimmer-profiteure-nsagoldman-sachs-blackrock-deutsche-bank-und-co | www.heise.de/newsticker/meldung/Reden-und-lauschen-Interaktive-Barbie-kommt-in-US-Laeden-2911626.html |
www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-WLAN-Barbie-zeichnet-Gespraeche-im-Kinderzimmer-auf-2576510.html [4] www.facebook.com/
1555028228076384/videos/1576257472620126 | www.youtube.com/watch?v=qlLQMdXOx4g – Dokumentation „Ende der Täuschung“, Sequenz 50:30 bis 1:07:00 |
www.bilderberger.ch/?p=2175 | paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/LERNTECHNIKORD/MachtdesUnbewussten.html
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Gender-Wahnsinn
im brandenburgischen Landtag entlarvt
mh. Gender-Ideologie „live“ im zu-Frau, … Frau-zu-Mann, …
brandenburgischen Landtag: Stef- Gender-Variable, … Zwitter,
fen Königer, sozialpolitischer …“ Teils amüsiert, teils irriSprecher der AfD*, hat im Juni tiert folgten die Abgeordneten
2016 einen Antrag von SPD, der umfangreichen Begrüßung,
Linken und Grünen zur „För- mit der Königer den völlig
derung von Akzeptanz ge- ausufernden Gender-Wahnsinn
schlechtlicher und sexueller vor Augen führte.
Vielfalt“ auf ungewöhnliche Art Auch der bekannte Evolutionsund Weise abgewiesen. Er be- biologe Prof. Ulrich Kutschera
grüßte die Parlamentsmitglieder entlarvt die Gender-Agenda
in allen 60 auf Facebook zur als eine „säkulare Religion**“
Auswahl angebotenen Ge- und „pseudowissenschaftlichen
schlechtern: „Sehr geehrter Herr Nonsens***“, der über politische
Präsident, meine Damen und Programme verbreitet wird. [5]
Herren, sehr geehrte Schwule, *Alternative für Deutschland
sehr geehrte Lesben, … Andro- **irdisch-profane
gyne, … Bi-Gender, … Mann- ***Unfug
„Ich bin noch nicht darauf gekommen,
was daran positiv sein soll, wenn man Männer
verweiblicht und Frauen vermännlicht – das Fundament
jeder Gesellschaft wird dadurch zerstört.“
Prof. Ulrich Kutschera, Evolutionsbiologe (geb. 1955)

Pussy Riot – kein Opfer von Putin!
rh. Die Feministin und Frontfrau der Punkband „Pussy Riot“, Nadja Tolokonnikowa,
stellte am 15.3.2016 in Zürich
ihr neues Buch „Anleitung für
eine Revolution“ vor. Darin
gibt sie 200 konkrete Anweisungen, wie man gegen einen
repressiven Staat Widerstand
leisten könne und fordert die
russische Bevölkerung zum
Aufstand gegen Präsident
Wladimir Putin auf. Wie sie
die praktische Umsetzung ihres Buches verstanden haben
will, zeigte die erklärte PutinGegnerin bereits in der Vergangenheit: So provozierte sie
in der Öffentlichkeit etwa
durch den blasphemischen
Auftritt mit ihrer Band in der
Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale im Jahr 2012. Ebenso beteiligte sie sich hochschwanger an einer Gruppen-

„Böse russische Fußballfans“ – gefundenes Fressen für die Medien
ham. Die Fußball-EM 2016
in Frankreich fand in einem
Klima ausgeprägter sozialer
Spannungen statt. Bereits seit
Monaten protestiert die Bevölkerung gegen das massive
Sparprogramm der französischen Regierung und liefert
sich Straßenschlachten mit der
Polizei. Die Medien berichten
dazu jedoch kaum etwas.
Nach den Zusammenstößen
englischer und – zahlenmäßig
sehr unterlegener – russischer
Fans überschlugen sich die
Medien in ihren Berichten
speziell mit Negativ-Schlagzeilen über Russland. Wäh-

rend Präsident Putin die gewaltsamen Ausschreitungen
russischer Fans verurteilte, berichtete The Guardian, dass
russische „Hooligans“ vermutlich dem „Putin-Regime
nahestehenden Diensten“ angehören. Das Ziel sei angeblich die Demonstration der
„russischen Macht“ gewesen.
Kremlsprecher Dimitri Peskow bezeichnete die Anschuldigungen als ein weiteres Beispiel russlandfeindlicher Hysterie in den Medien.
Dies zeigt, wie „Fußball“ politisch instrumentalisiert werden kann, um die Menschen

millionenfach insbesondere
auf der emotionalen Ebene zu
beeinflussen. Die einseitige
Botschaft, die im Bewusstsein
des Publikums hängen bleibt:
Die Russen provozieren, sind
aggressiv und fallen unangenehm auf.
Die UEFA* bestrafte Russland
mit EM-Ausschluss auf Bewährung und verhängte gegen den
russischen Fußballverband eine
Geldstrafe von 150.000 Euro,
während England mit einer
Verwarnung davonkam. [7]
*Vereinigung Europäischer
Fußballverbände

Was ist FUSSBALL?
„Vierundvierzig Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel, und weil sie so rasen
müssen, nennt man dies ein Rasenspiel. Rechts und links steh’n zwei Gestelle,
je ein Spieler steht davor. Hält den Ball er, ist ein Held er,
hält er nicht, schreit man: ,Du Tooor!‘“
Heinz Erhardt, Komiker, Musiker und Schauspieler (1909–1979)
Quellen: [5] www.youtube.com/watch?v=4DQ61G9ir0Q | www.compact-online.de/video-afd-brandenburg-fuehrtgenderwahnsinn-vor [6] SRF 1-Nachrichten vom 16.3.2016 | www.bernerzeitung.ch/kultur/buecher/
die-russische-rebellin/story/25406669 | de.wikipedia.org/wiki/Nadeschda_Andrejewna_Tolokonnikowa
| [7] www.youtube.com/watch?v=7draV0-ms-I | de.sputniknews.com/
politik/20160619/310730978/putin-kreml-hooligans.html#ixzz4C3xtzWft | www.theguardian.com/
football/2016/jun/18/whitehall-suspects-kremlin-links-to-russian-euro-2016-hooligans-vladimir-putin
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sex-Darstellung im Biologischen Museum in Moskau.
Diese Aktionen stoßen in der
russischen Gesellschaft weitgehend auf Ablehnung, da sie
sich in obszöner und entwürdigender Weise gegen die russisch-orthodoxe Glaubenstradition und hoch geachtete
Werte wie Ehe und Familie
richten.
In den westlichen Medien
werden Tolokonnikowa und
ihre Mitstreiterinnen jedoch
durchgehend als Opfer des
„Diktators Putin“ dargestellt.
Obwohl die Aktionen von
„Pussy Riot“ so abartig sind,
bieten sie den westlichen Medien einen willkommenen
Anlass, mit ihrer einseitigen
Darstellung weiter gegen
Russland und Putin zu hetzen.
[6]

Schlusspunkt ●
Mit der S&G in der Hand
ist vieles möglich:
• entschlossenes
Aufdecken offenkundiger
Missstände
• souveränes Überführen
und Entlarven
von Unrecht
• beherztes Verteidigen
und Schützen der
Schwachen und
Ahnungslosen
• mutig und entschieden
Widerstand leisten,
wenn’s drauf ankommt
• den Scheinwerfer auf
den „Einbrecher“
richten
• behutsames Wachrütteln der noch
Schlafenden
• das Vernetzen der
bereits Aufgewachten zu
echten
Hand-Kurieren …
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
16. Juli 2016

INTRO
Gierig und gefräßig umkreisen selbsternannte Weltherrscher die Menschheit wie gefährliche Raubtiere. Beständig auf der Suche nach neuen
Möglichkeiten, wie sie noch
mehr zu ihrem persönlichen
Profit aus den Völkern herauspressen und diese in immer größere Abhängigkeit
bringen können: z.B. durch
Freihandelsabkommen, welche die Menschen mehr und
mehr in Arbeitslosigkeit und
Verarmung stürzen und sie
grundlegender Menschenrechte
berauben werden, oder durch
Schwächung der europäischen
Staaten, indem sie diese mit
Flüchtlingen überfluten usw.
Das Hauptinteresse dieser
selbsternannten Weltherrscher
gilt der Errichtung ihrer
selbst erdachten neuen Weltordnung. Ihr Ziel sind nicht
blühende Nationalstaaten,
schon gar nicht blühende Demokratien, Religionen oder
Kulturen. Skrupellos opfern
sie auf dem Altar ihrer neuen
Weltordnung sowohl ihre eigenen als auch fremde Länder. Sie streben nach der Erniedrigung sämtlicher Mächte,
Institutionen oder Bewegungen, die ihnen potentielle Rivalen sind oder auch nur werden könnten. Zu ihren größten Rivalen zählen Russland,
China, Europa und der Iran.
Ihr vorrangiges Interesse gilt
der Schwächung genau dieser Rivalen auf politischer,
wirtschaftlicher, aber auch
sonst jeder Ebene. Diese Ausgabe zeigt etliche ausgeklügelte Strategien, mit denen die
Schattenregierung den Rest
der Welt in die Knie zwingen
will.
Die Redaktion (kn.)

Brexit 1: Hoffnung oder gezielter Schachzug?
si. Woran erkennt man, ob sich
hinter dem Austritt Englands aus
der EU, sprich dem Brexit, nicht
ein von Anfang an gezielter, raffinierter Schachzug der angloamerikanischen Machthaber verbirgt? Ganz einfach: Wenn die
Oppositionspartei UKIP den EU.Austritt tatsächlich auf eigene
Faust, d.h. gegen den Willen sowohl der englischen, als auch der
amerikanischen Regierung erkämpft hat, dann werden UKIP
und alle, die sich schon vor dem

Brexit als Gegner der EU präsentierten, weiterhin und sogar noch
stärker bekämpft werden. In diesem Fall besteht Hoffnung für
Europa: auf echte Partnerschaften in Politik, Wirtschaft und auf
allen Ebenen des Seins. Wenn es
jedoch um UKIP plötzlich ruhig
wird, dann sollte man die Herkunft und Geschichte Englands
bedenken: Gerade England war
es ja, das unter Mithilfe der USA
die EU und den Euro überhaupt
erst ins Leben gerufen hat. Und

ausgerechnet dieses Gründervolk
hat selbst zu keinem Zeitpunkt
den Euro übernommen! Zudem
war England vor nicht langer
Zeit noch eine unbeugsame Weltmacht, ja, die größte Kolonialmacht der Geschichte.
Wie ein Kleptomane ohne
schmerzhafte Therapie nicht von
heute auf morgen von seinen
Diebstählen ablässt, so wird auch
aus einem räuberischen Staat
nicht über Nacht ein moderater
Partner. [1]

Brexit 2: Deutschland soll ausbluten
si. Die Institution EU dient der Widerstand mehr von ihnen zu wird Deutschland als Auffanganglo-amerikanischen Schatten- erwarten ist. Nun entzieht sich lager und Zahlmeister dienen.
regierung als eine Art Kelter, mit England mit seinem EU-Austritt Deutschland ist für die nach der
der sie alle europäischen Rivalen nicht nur dem zuvor selber ins- alleinigen Weltherrschaft stregründlich auspresst. Wie so et- zenierten EU-Schuldentopf, son- bende Schattenregierung das gewas geht? Ganz einfach: Man dern auch den vermutlich erst fürchtetste Land Europas. Darwerfe alle schon verarmten Na- noch richtig anschwellenden um darf es gemäß bestehender
tionen mit den noch wohlha- Flüchtlingsströmen. Wenn dann Verträge seiner Besitzermächte
benden Nationen zusammen in auch noch Frankreich seine fi- schon gar nicht erst die Frage
die Kelterpresse europäischer nanzielle Beisteuer entzieht und stellen, aus der EU auszutreten.
Schicksalsgemeinschaft. Dort dasselbe wie England tut, wird Damit wäre Deutschland als
blute man sie langsam, aber si- der Untergang Rest-Europas zur stärkster Feind auf Dauer gecher aus, bis kein ernsthafter Geschichte werden. Allen voran bannt. So macht man das! [1]
„Die Mächte des Finanzkapitalismus hatten ein anderes, weit reichendes Ziel: nichts weniger,
als ein Weltsystem der Finanzkontrolle in privaten Händen zu schaffen, um das politische
System in jedem Land und die Wirtschaft als Ganzes in der Welt zu beherrschen.“
Prof. Dr. Carroll Quigley, US-amerik. Historiker und Experte für politische Eliten

Einige wenige Familien bilden geheime Weltregierung
kno. Wie zahllose Experten
längst nachgewiesen haben, befinden sich die Hauptsitze der
geheimen Regierung, die weltweit alle wirtschaftlichen, politischen und militärischen Fäden
in der Hand hält, vorwiegend in
England, USA, Frankreich und
Israel. Dabei handle es sich um
nur wenige, miteinander verschwägerte Familien höchsten
Ranges. Andrew Carrington
Hitchcock* erwähnt folgende
Familien: Rockefeller, Rothschild, Astor, Bundy, Collins,

DuPont, Freeman, Morgan,
Oppenheimer, Sassoon, Schiff,
Taft, Van Duyn – und die königlichen Familien Europas. Laut
David Rothkopf** besitzen und
regieren insgesamt 6000 – 7000
superreiche Personen die Welt.
Weniger als ein Prozent der
Menschheit besitze und kontrolliere mindestens 39 % der
Reichtümer der Erde.
Laut Prof. Carroll Quigley***
wurde die Macht über die ganze
Welt mittels Erschaffung des
Zentralbankensystems und der

BIZ (Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich) durch ein
Weltsystem der Finanzkontrolle
in private Hände gebracht. Dadurch ist es einigen Wenigen
möglich, das politische System
in jedem Land und die Wirtschaft als Ganzes in der Welt zu
beherrschen. [2]
*Autor des Buches „Die Banker Satans“
**stellvertretender Ex-Staatssekretär d.
US-Handelsministeriums und Autor
***amerik. Historiker und „Council on
Foreign Relations”-Insider

Quellen: [1] www.kla.tv/8592 [2] http://euro-med.dk/?p=30138 | www.kla.tv/8592 [1]+[2] http://5.9.16.40/Buecher/
Andrew%20Carrington%20Hitchcock%20-%20Die%20Geldmacher%20-%20Die%20Rothschild%20Familienaffaire.pdf
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Verheerende Bilanz nach 20 Jahren NAFTA*
hag. Nach 20 Jahren Freihandel zwischen den USA, Kanada und Mexiko (NAFTA) ist
folgende verheerende Bilanz
zu ziehen: USA: Zwischen
700.000 und 5 Millionen Arbeitsplätze wurden vernichtet.
Mexiko: Bis zu 6 Millionen
Kleinbauern und Agrar-Arbeiter verloren ihre Exis-

tenzgrundlage; fast die Hälfte
der Einwohner lebt in Armut.
Kanada: 200 Millionen Dollar
mussten infolge verlorener Prozesse vor Schiedsgerichten an
US-Firmen gezahlt werden –.
Milliarden-Forderungen stehen
noch aus. In allen drei Ländern
stagnierten bzw. sanken die
Löhne der unteren Einkom-

mensklassen. Fazit: Die betroffenen Regierungen können
keine Gesetze mehr zum
Schutz der eigenen Bürger erlassen – die finanziellen Interessen von Unternehmen erhalten den Vorzug.
Angesichts dieser verheerenden Folgen von NAFTA ist der
Abschluss weiterer Freihan-

delsabkommen wie TTIP**
und CETA*** ein Verbrechen
an der Bevölkerung. [3]
*Nordamerik. Freihandelszone
**Freihandelsabkommen
zwischen EU und USA
***Freihandelsabkommen
zwischen EU und Kanada

Mittels Freihandelsabkommen zu einer neuen Weltordnung
hag. Angesichts der katastrophalen Bilanz des seit 20 Jahren
bestehenden Freihandelsabkommens NAFTA ist es völlig unverständlich, dass aktuell der
Abschluss von weiteren Freihandelsabkommen (TTIP und
CETA) angestrebt wird, die

sich nicht wesentlich von NAFTA unterscheiden. Das NAFTA-Freihandelsabkommen ist
Teil einer Erweiterungsstrategie
der US-amerikanischen Außenpolitik. Ziel ist die Aufrichtung
einer neuen Weltordnung mit
den USA als Führungsmacht.

Hierzu sollte u.a. ein weltweites
Netz von Handelsabkommen
errichtet werden, um die wirtschafts- und machtpolitischen
Interessen der USA durchzusetzen.
Die ahnungslose Bevölkerung
der betroffenen Länder wird da-

USA benutzt Flüchtlinge als Spaltungswaffe
kn./fro. Im Februar 2016 warfen der US-amerikanische Senator John McCain und der
Multimilliardär George Soros
dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin vor, er nutze
die Flüchtlinge als Waffe. Mittels syrischer Flüchtlingsströme, welche er mit Luftangriffen
auf die Zivilbevölkerung ausgelöst habe, wolle er Europa überfluten, den Westen spalten und
so die Auflösung der EU beschleunigen. Die Tatsachen

aber sind: Die massiven Flüchtlingsströme begannen schon
2014, d.h. lange bevor Russland
in Syrien überhaupt mit Kämpfen gegen den IS anfing. Zweitens fördert George Soros über
sein globales Medien- und Stiftungsnetzwerk bereits seit 2005
die Migrationsströme. Und zum
Dritten wurde aus US-Regierungskreisen bekannt, dass nicht
die Terrorgruppe IS das eigentliche Ziel der US-Kampfmaßnahmen sei, sondern vielmehr

Syrien an sich. Unter dem Vorwand, die Terrorgruppe IS zu
bekämpfen, löste die US-Administration durch die Bombardierung Syriens in der letzten Zeit
die gewaltigen Flüchtlingswellen aus.
Damit schieben McCain und
Soros Putin das zu, was sie
selbst betreiben: die Auflösung
der Nationen und die totale
Schwächung Europas mittels
immenser Flüchtlingsströme.
[5]

„Unter allen Besitzungen auf Erden ist die, ein Herz zu haben, die kostbarste.“
Johann Wolfgang von Goethe

Ausgebeutete Stadt Detroit erblüht zu neuem Leben
mse./ol. In Detroit/USA
kam die Autoproduktion
zum Erliegen. Dadurch verwandelte sich der einst blühende
Wirtschaftsstandort in eine sterbende Stadt. Tausende Bürger
verloren ihre Arbeitsstelle und
verließen Detroit. Ganze Häuserblocks waren menschenleer,
Geschäfte verrotteten, Schulen
und Kulturstätten schlossen, der
einst pulsierende Bahnhof zer-

fiel. Die Bevölkerung schrumpfte um 60 %. Doch nun regt sich
in den elendsten Stadtvierteln
neues Leben, die Menschen
schließen sich zusammen, renovieren Häuser, reißen Ruinen
ab, verwandeln Grundstücke in
Gemeinschaftsgärten und verkaufen oder tauschen die Erzeugnisse auf selbst organisierten Märkten. Seminare für Obstbaumschnitt, Kräuterkunde, Im-

kerei und Hühnerhaltung werden veranstaltet. Eine grünende
neue Welt entsteht aus den
Überresten einer vom Raubkapitalismus ausgebeuteten Stadt.
Was jetzt zählt, sind Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und Anstand. Detroit ist ein Beispiel,
das Zeichen setzt. Es zeigt, wie
sich eine Krise durch Anpacken,
Mut und viel Herz in eine neue
Chance verwandeln lässt. [6]

zu mit falschen Versprechungen wie Wirtschaftsaufschwung,
neuen Arbeitsplätzen und Wohlstand geködert – und dann
gnadenlos über den Tisch gezogen! [4]

Schlusspunkt ●
Werden sich die strategisch
geschickt über die ganze Erde verteilten Mitglieder der
Schattenregierung die Weltherrschaft dauerhaft teilen
wollen? Oder kommt es
demnächst auf höchster
Ebene zu ernsthaften Spaltungen und zum Crash?
Darin liegt eine berechtigte
Hoffnung für diese Welt.
Denn wo Spaltung herrscht,
da geht irgendwann jede
Macht zur Neige. Diese
Macht geht schneller zur
Neige, wenn wir bei uns
jede Spaltung hinauswerfen und zusammenhalten.
Wie eine Herde Büffel, die
sich gegen die sie umkreisenden Löwen verteidigt.
So lange, bis der Zeitpunkt
gekommen ist, diese gierigen Raubtiere auf die
Hörner zu nehmen.
Wie das geht? Am besten
S&G lesen und verteilen,
Kuriere gewinnen und sich
vernetzen – so macht man
das!
Die Redaktion (kn./mol./cm.)

Quellen: [3] www.zeit-fragen.ch/index.php?id=2152 | https://netzfrauen.org/2016/02/04/tpp-das-schlimmste-freihandelsabkommen-aller-zeiten-dirtiest-trade-deal-youvenever-heard | www.citizen.org/documents/NAFTA-at-20.pdf | http://canadians.org/sites/default/files/publications/report-ceta-ttip-isds-1015-ger.pdf [4] www.imionline.de/download/2014_05_TS-TTIP-web.pdf | http://de.euronews.com/2015/10/06/freihandelsabkommen-tpp-ein-schachzug-der-us-machtpolitik [5]
www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/senator-mccain-putin-nutzt-die-fluechtlinge-als-waffe-14069548.html | https://project-syndicate.org/commentary/putin-no-allyagainst-isis-by-george-soros-2016-02?version=german&barrier=true | www.neopresse.com/politik/us-luftangriffe-gegen-assad-isis-nur-ein-vorgehaltener-grund |
www.kla.tv/7743 [6] http://quer-denken.tv/unabhaengig-leben-neues-leben-aus-dem-untergang-paprikastauden-statt-ps
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22. Juli 2016

INTRO
is. Ein chinesisches Sprichwort besagt: „Wer die Zukunft
erforschen will, muss die Vergangenheit kennen.“ Diese
Weisheit bezieht sich darauf,
dass die Zukunft immer nur
Ernte der Vergangenheit sein
kann. Doch wie erkennt man
die Vergangenheit? Ganz einfach: Man kann die Vergangenheit aus der Gegenwart
lesen! Dazu ein Beispiel:
Behauptet einer von sich, er
habe mit Alkohol gar nichts
am Hut, ein anderer aber
unterstellt ihm, ein Säufer zu
sein, braucht man den Beschuldigten nur in der Gegenwart etwas genauer zu beobachten. Ist er ein Säufer, wird
er in unmittelbarer Gegenwart
weiter saufen. Die Gegenwart
hilft uns mit anderen Worten,
seine Vergangenheit zu lesen.
Dieses Prinzip lässt sich auch
bei Ereignissen wie bspw. den
Maidan-Protesten im Februar
2014 in der Ukraine anwenden. Wer damals behauptete,
die anfangs friedlichen Demonstranten seien von brutalen US-Vasallen unterwandert

und der ganze Umsturz sei
von der US-Administration geplant und instrumentalisiert
worden, wurde von den westlichen Massenmedien sofort als
Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Bis zum heutigen
Tag stellen die Massenmedien
die Ereignisse so dar, als hätten sich die Ukrainer in einem
harten Kampf ihrer brutalen
Regierung erfolgreich entledigt. Die Gegenwart zeigt nun
aber ein ganz anderes Bild:
Das ukrainische Volk fühlt
sich mehr denn je belogen
und betrogen. Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder pilgern derzeit erneut nach
Kiew, um ihren Unmut gegen
ihre angeblichen Retter zum
Ausdruck zu bringen. Die Gegenwart belehrt uns, wie es in
Wahrheit ist und wie es schon
in der Vergangenheit war.
Unter diesem Gesichtspunkt
von Gegenwart und Vergangenheit nimmt die S&G diese
und weitere Ereignisse genauer unter die Lupe. [1]
Die Redaktion (and.)

Frieden und
Völkerverständigung jenseits der Politik
rh. Am 18. Mai 2016 flogen 20 Flugzeuge unter dem
Motto „Freunde treffen Freunde“
aus Deutschland, der Schweiz,
Frankreich und Italien von ihren
heimischen Flugplätzen aus nach
St. Petersburg. Initiator und Organisator dieses internationalen
Freundschaftsfluges ist der Pilotenausbilder Hans Reininger, der
ein Zeichen gegen das durch die

Medien geschaffene, verzerrte
Russlandbild setzen wollte. Seiner Meinung nach vertreten
Politik und öffentliche Medien
nicht die Interessen der Bürger,
sondern lassen sich von den
USA lenken. „Wir sind friedliebende Menschen und wissen,
dass auch die Menschen in
Russland Frieden wünschen“,
erklärte Reininger. [4]

Gigantische Friedensmärsche in der Ukraine –
das Volk hat genug vom Krieg!
dd./and. Am 3.7.2016 startete
eine vom Osten der Ukraine
kommende „Kreuzprozession –
im Namen von Frieden, Liebe
und Gebeten für die Ukraine“,
wozu die „Ukrainisch-Orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats“ aufgerufen hatte. Gemeinsam wandert die rasch
wachsende Menge rund 500
Kilometer bis nach Kiew, wo
sie das ukrainische Regime
zum Kriegsende im Donbass
bewegen will. Am 9.7. machte
sich ebenfalls ein Prozessionszug aus dem Westen der Ukraine auf den Weg, denn die
„Ukrainisch-Orthodoxe Kirche
Kiewer Patriarchats“ startete
eine eigene Kreuzprozession.
Man schätzt heute, dass sich bis

zum Abschluss des Marsches
am 27. Juli zwischen 800.000
und 1,5 Mio. Menschen dem
Marsch anschließen werden.
Die ukrainischen Medien und
das Regime in Kiew versuchen
derweil, der Bevölkerung weiszumachen, dass der Friedensmarsch von „Strategen des
Kremls“ organisiert sei. Doch
wer immer sich die Massen
der Menschen ansieht – ukrainisch- sowie russisch-orthodoxe
Männer, Frauen, Junge, Alte,
Familien, Kinder – wird kaum
leugnen können, dass die
Menschen in der Ukraine einfach vom Krieg und von den
als Folge davon misslichen Lebensbedingungen genug haben.
[2]

Ukraine – droht eine weitere Eskalation?
si./dan. Gemäß Dr. phil. Michael Vogt soll die Kiewer
Regierung wegen der Friedensmärsche am 12.7.2016 die
Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt und Truppen
aus dem Donbass nach Kiew
abgezogen haben. Einige Kiewer Politiker und gewalttätige
Maidan-Extremisten forderten
schon öffentlich auf, die Demonstranten einfach zu erschießen und diese auf keinen
Fall nach Kiew durchkommen
zu lassen. Laut Vogt sollen einzelne Gruppen des bewaffneten
„Rechten Sektors“ bisweilen
am Straßenrand stehen und
die Pilger beschimpfen. Angesichts der Massen wagten sie es
aber bisher nicht, die Leute anzugreifen. Was aber, wenn die-

sen Gewaltbereiten Waffen zugespielt würden, wie es ja bereits 2014 auf dem Maidan
geschah? Nichts würde dem
kriegstreiberischen Plan der
Welteliten genauer entsprechen,
als dass scheinnationalistische
sogenannte Nazis, mit US-Waffen versehen, gnadenlos gegen
die Hunderttausenden Teilnehmer losballern würden. Damit
könnte jedem echten Nationalbewusstsein zugunsten der Einen-Weltherrschaft gründlich
das Genick gebrochen werden.
Das Abschaffen individueller
Nationalitäten steht bekanntlich ganz oben auf der Agenda,
und die sogenannten Neonazis
sind die derzeit stärksten Instrumente in der Hand der Global Player. [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/8651 [2] www.kla.tv/8650 ǀ http://quer-denken.tv/ukrainer-stehen-auf-zigtausende-auf-einem-friedensmarsch-nach-kiew ǀ
https://deutsch.rt.com/europa/39407-zehntausende-beteiligen-sich-an-kreuzprozession-in-ukraine [3] www.wissensmanufaktur.net/michael-vogt ǀ http://quer-denken.tv/
ukrainer-stehen-auf-zigtausende-auf-einem-friedensmarsch-nach-kiew ǀ https://deutsch.rt.com/europa/39407-zehntausende-beteiligen-sich-an-kreuzprozession-in-ukraine
[4] http://de.sputniknews.com/panorama/20160526/310156146/deutschland-russland-friedensflug.html ǀ http://manushkino.spb.ru/wp-content/uploads/Sunrise_en.jpg
ukrainer-stehen-auf-zigtausende-auf-einem
-friedensm
arsch-nach-kiew#

htp:/quer-denken.tv/

|
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Moderne Demokratisierungskriege unter der Lupe
ea./dan. Eine Mehrzahl der
Kriege und Konflikte auf
der Welt wurden von der
US-amerikanischen
Regierung sowie der NATO eingeleitet und angeführt. Der Vorwand für eine militärische
Intervention war immer der-

selbe: Das Volk eines Landes
musste von einem „brutalen
Diktator“ oder „undemokratischen Herrschaftssystem“ befreit werden. Doch waren diese Kriege tatsächlich gerechtfertigt? Um das herauszufinden, gibt es ein einfaches Mit-

tel: Man vergleiche die Situation, wie sie im Kriegsland
vor bzw. nach dem Krieg aussah. Wenn der Krieg und die
sogenannte Demokratisierung
wirklich zum Wohle des Volkes gewesen wäre, dann hätten die Lebensbedingungen

im Land nach dem Krieg weit
besser sein müssen als vor
dem Krieg.
Anhand folgender drei Beispiele, die stellvertretend für
praktisch alle US-Interventionen
stehen, kann diese Frage von jedem selbst beurteilt werden. [5]

Militäreinsatz in Libyen 2011
Vorher:
• höchstes Pro-Kopf-Einkommen Afrikas
• Gutschrift eines Teils des Ölverkaufs
direkt auf die Konten libyscher Bürger
• 45.000 € vom Staat für Frischvermählte
• Reduktion der Analphabeten von 75 % auf 17 %
• Gleichberechtigung der Frau

Nachher:
• 50.000 tote Zivilisten
• Zerstörung des Wassernetzwerks durch NATO-Bombardierung
• komplett zerstörte Wirtschaftsinfrastruktur
• bis heute herrscht pures Chaos; Kämpfe zwischen
der Regierung und Rebellengruppen wie dem
„Islamischen Staat“ (IS) sind an der Tagesordnung

Syrienkrieg seit 2011
Vorher:
• Syrische Zentralbank unter Kontrolle des Staates und
ohne Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF)
• demokratische Reformen durch Bashar al-Assad
• reiches, aufstrebendes Land, das in der Lage war,
zwei Millionen irakische Flüchtlinge aufzunehmen
• kostenloses Gesundheitssystem

Nachher:
• 250.000 Tote nach Einschleusung von schwer bewaffneten
Söldnern, die von den USA unterstützt wurden
• mehr als 3,8 Millionen Flüchtlinge
• fehlende Einkommensquellen durch westliche
Exportbeschränkungen (Sanktionen)
• Lebensmittel sind doppelt so teuer

Krieg in der Ukraine seit 2014
Vorher:
• als blockfreies Land eine Brücke
zwischen Russland und der EU
• kein NATO-Beitritt geplant
• die Ukraine bekam russisches Erdgas zu Rabattpreisen

Chilcot-Bericht:
Kriegsverbrechen bleiben ungeahndet
el./and. Seit dem Zweiten Weltkrieg zeigen US-amerikanische
Militärschläge immer die gleiche Dynamik: Der Kriegseintritt wird mit einer Lüge gerechtfertigt, die Presse übernimmt ohne zu hinterfragen die
Version des Präsidenten, und
erst viel später erfährt die Öffentlichkeit, dass der Militärschlag auf einer Lüge basierte.
Auch der am 6.7.2016 erschienene Chilcot-Bericht zur britischen Beteiligung am Irakkrieg 2003 belegt diese Dynamik stichhaltig: Der damalige Premierminister Tony Blair
habe die Briten bewusst belogen, denn von Saddam Hussein

sei keine Gefahr ausgegangen,
und er sei nicht in Besitz von
Massenvernichtungswaffen gewesen. Der eigentliche Grund
sei vielmehr das Öl gewesen.
Blair habe in der Zeit vorher
intensive Gespräche mit Vertretern der Ölindustrie geführt.
Trotz dieser Beweise müssen
Kriegsverbrecher wie Blair und
Bush mit keinerlei Konsequenzen rechnen.
Wie kann es sein, dass angesichts solcher völkerrechtswidrigen Enthüllungen kein Aufschrei durch die Presselandschaft geht und die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft
gezogen werden?! [6]

Nachher:
• über 6.000 Tote
• drei Millionen Flüchtlinge
• zerstörte Infrastruktur; Strom und Wasser
gibt es in manchen Städten nur stundenweise
• fast 80 % der Bevölkerung an der Armutsgrenze
• dramatische Verringerung der Mindestlöhne
• sprunghafter Anstieg der Lebensmittelpreise

Schlusspunkt ●
Die Beispiele in dieser S&G zeigen:
Früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht. Denn
die Betrachtung der Gegenwart zeigt auf, wie die Völker
in der Vergangenheit Mal für Mal schamlos angelogen
wurden, um Kriege zur Machterweiterung der Globalisten zu rechtfertigen. Doch wie kann es sein, dass auch
jetzt, wo diese Lügen allgemein bekannt sind, weder auf
politischer noch juristischer Ebene alles daran gesetzt
wird, dass die Verursacher verurteilt und Schäden
wiedergutgemacht werden sowie Derartiges nie mehr
vorkommt?!
Es kann nur damit erklärt werden, dass das System
durch und durch von Handlangern der Globalisten unterwandert ist. Deshalb helfen auch Sie, dass die breite
Öffentlichkeit für Kriegslügen sensibilisiert, ein nicht zu
übergehender Aufschrei in der Bevölkerung geweckt
und diese Lügendynamik durchbrochen wird!
Die Redaktion (and.)

Quellen: [5] www.kla.tv/8134 [6] www.kla.tv/8607 ǀ www.kla.tv/5195 ǀ www.n-tv.de/politik/Blair-hat-die-Briten-betrogen-article18135096.html ǀ
www.n-tv.de/politik/Blair-hat-Irak-Gefahren-bewusst-uebertrieben-article18131696.html ǀ
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
30. Juli 2016

INTRO
Eine Redewendung sagt, dass
es keine Zufälle gibt. Diese
Ausgabe deckt an wenigen
Beispielen auf, wie sich in
Politik, Wirtschaft und Kultur
gar nichts einfach zufällig
ereignet. Vielmehr wird alles
strategisch gesteuert. Und
zwar auf einem Kurs, der
nur ganz Wenigen scheinbar
nützt, aber zu Lasten des al-

lergrößten Teils der Menschheitsfamilie geht. – Warum
das nicht gestoppt wird? Weil
die Zusammenhänge noch zu
wenig bekannt sind. Gerade
deshalb erscheint diese Ausgabe zum Aufdecken, und
deshalb braucht es auch SIE
zum Weiterreichen an die
noch Unwissenden.
Die Redaktion (hm.)

VW-Skandal – Umweltschutz
oder strategischer Wirtschaftskrieg?
ga. Der Wirtschaftswissenschaftler und Jurist Prof. Dr. Eberhard
Hamer sieht hinter dem VWSkandal in den USA wegen Manipulation der Abgaswerte noch
ganz andere Zusammenhänge:
Laut Hamer hat General Motors
schon zweimal versucht, „die
fette VW AG“ mithilfe unlimitierter Kredite der US-Notenbank zu übernehmen. Nach diesen Fehlschlägen schwächen nun
amerikanische Behörden und Anwälte den VW-Konzern massiv.

Danach könne man VW billig
aufkaufen. Auch der Korrespondent und Journalist Paul Hampel
sieht im inszenierten VW-Skandal nichts Geringeres als die
Zerschlagung des zweitgrößten
Automobilherstellers der Welt.
Prof. Hamer weist daher auf die
zunehmenden wirtschaftlichen
Angriffe der USA hin. Vor allem
betrifft dies die Wirtschaftsbastionen in Deutschland, die noch
nicht in amerikanischer Hand
sind. [2]

Vereinzelte Anschläge
oder geplantes Terrormanagement?
enm. Terroranschläge und
Amokläufe häufen sich mittlerweile auch im europäischen
Raum. Doch ähnlich wie bei den
Anschlägen auf das World Trade
Center in den USA am 11. September 2001 mehren sich Hinweise über zum Teil massive
Ungereimtheiten nun auch zu anderen Anschlägen: Die Anschläge vom 7. Januar und 13. November 2015 in Paris, vom 14. Juli
2016 in Nizza, der Amoklauf am
11. März 2009 in Winnenden,
der Amoklauf am 22. Juli 2016
in München u.a.m. Doch statt
die Fragen und Hinweise der
Bevölkerung aufzugreifen und
zu klären, fahren die Regierungsstellen ihren eigenen Kurs. Beispiele: Die USA führten nach
den Anschlägen vom 11. September den „Krieg gegen den
Terror“. Sie kämpften im mittleren Osten und gegen die eigene
Bevölkerung, deren Grundrechte
massiv beschnitten wurden. – In

Geheimes TTIP* – Ausbeutung und Plünderung Europas
bs. Die Pressestelle von Greenpeace Niederlande veröffentlichte am 2. Mai 2016 die bisher
geheimen Unterlagen zum Freihandelsabkommen TTIP. Demnach sei das Ziel, alles aus dem
Weg zu räumen, was den Handel
mit Waren und Dienstleistungen
zwischen den Wirtschaftsräumen EU und USA bisher noch
erschwert. Laut diesen geheimen Unterlagen untergräbt das
Abkommen jedoch wertvolle
europäische Standards des Verbraucher- und Umweltschutzes.
Auch baut es Rechte und Gesetze ab, die über Jahrzehnte er-

kämpft wurden. Befürworter sagen, TTIP stehe für mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand.
Doch Fachleute prognostizieren:
Anhebung der Schadstoffgrenzen in Kleidung, Kosmetika
und Spielzeug sowie mangelhafte Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel.
TTIP bringe zudem: Private
Schiedsgerichte vorbei an rechtsstaatlichen Institutionen und Öffentlichkeit, Schwächung des
persönlichen Datenschutzes sowie Abbau kleinbäuerlicher
Strukturen und zahlreicher Arbeitsplätze u.a.m. TTIP sei folg-

lich ein trojanisches Pferd, das
dramatische Auswirkungen auf
die Souveränität europäischer
Staaten habe und bei Inkrafttreten großen Schaden an Umwelt
und Bürgern anrichten werde.
Kein Wunder, dass die Dokumente bisher streng geheim gehalten wurden und es selbst
Bundestagsabgeordneten bei
Strafe verboten war, sich über
deren Inhalte auch nur annähernd zu äußern. [3]

Großbritannien wurde nach dem
Anschlag auf die Londoner
U-Bahn sogleich die Überwachungstechnik forciert. In Frankreich wurden nach den Pariser
Anschlägen die Käufe mit Bargeld oder unpersönlicher Kreditkarte strikt reglementiert. Nach
dem Anschlag von Nizza verlängerte der französische Präsident
sogleich den nationalen Ausnahmezustand.
Diese sich wiederholende Beobachtung – seit den Terroranschlägen vom 11. September
2001 – hat verschiedene Kommentatoren zu der Schlussfolgerung geführt, dass es sich nicht
um vereinzelte Terroranschläge
und Amokläufe hier und da,
sondern um ein strategisch geplantes Terrormanagement mit
inszenierten Anschlägen handle.
Regierungskreise, Geheimdienste und Medien seien offenbar
darin involviert. [1]

Kampf der
Geheimdienste –
eine Politsatire?

knb. Versuchen russische Geheimdienste, die BRD zu destabilisieren? Im Auftrag der
Bundesregierung sollen BND
(= Bundesnachrichtendienst)
und Verfassungsschutz diese
Frage nun klären. So bestehe
laut „Süddeutscher Zeitung“ der
Verdacht, dass Russland eine
angeblich schon länger laufende
EU-weite Desinformations-Kampagne nun gezielt gegen die
*TTIP = Transatlantic Trade and deutsche Kanzlerin richte. DaInvestment Partnership (dt.: Trans- bei werde, so die „Süddeutsche
atlantisches Freihandelsabkommen)

Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/7249 | www.kla.tv/7253 | www.kla.tv/7219 | www.kla.tv/7209 [2] www.alternativefuer.de/paul-hampel-us-justiz-erklaertvw-den-krieg-merkel-und-co-schweigen | www.voltairenet.org/article190522.html [3] www.greenpeace.de/ttipleaks |
www.wiwo.de/politik/deutschland/ttip-bundestagsabgeordnete-duerfen-dokumente-einsehen-ohne-handy/12880670.html |
https://netzpolitik.org/2015/informationsfreiheits-ablehnung-des-tages-ueber-freihandelsabkommen-ttip-reden-verboten-begruendung-lesen-auch
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Zeitung“, insbesondere eine
übertriebene Berichterstattung
zur Flüchtlingskrise genutzt,
um Deutschland zu schwächen
und so eine neue Führungsstruktur in ganz Europa herbeizuführen. Ferner berichtete
„der Spiegel“ von einem Paket
an Taktiken, mit denen Russland den Westen derzeit bedrohe: Dazu gehörten neben
dem Streuen von Falschinformationen auch Provokationen im Internet und Cyberattacken. Es handle sich, so
„der Spiegel“, um eine Art
Krieg, bei dem der Angreifer
stets anonym agiere. Woher
jedoch die Gewissheit stammt,
dass es sich bei diesem „anonymen“ Gegner um russische
Geheimdienste handelt, wird
nicht berichtet. Stattdessen beschreibt „der Spiegel“ russ-

landfreundliche Blogger* ohne
Beweis als „bezahlte Trolle“
des Kreml.
Sieht man einmal davon ab,
dass BND und deutsche Medien selbst bereits von der Verbreitung von Falschinformationen überführt wurden,** so
wird allein an diesem Fall
schon deutlich, wie hier mit
Doppelstandards gearbeitet wird.
Denn wenn Medien ohne Beweise derartige Anschuldigungen als Fakten verbreiten, so
muss genau diese Vorgehensweise als Desinformationskampagne bezeichnet werden.
Es bleibt abzuwarten, ob der
Kreml bald gegen den BND
ermittelt. [4]
*Verfasser von Beiträgen auf einer eigenen Webseite oder einem Internetportal
**siehe hierzu die Quellen „Contra-Magazin“ und „Propagandaschau“

Sex mit Tieren soll enttabuisiert werden
uk./jdj. Der Spielfilm „Wild –
Die mit dem Wolf schläft“
lief am 14. April 2016 in den
deutschsprachigen Kinos an.
Dem Zuschauer wird suggeriert,
dass es der jungen Frau Ania
gelingt, durch die MenschWolf-Beziehung zu einer selbstbestimmten Sexualität zu finden. Der ab 16 Jahren freigegebene Film scheint wie ein
„Versuchsballon“, mit dem getestet werden soll, wie viele
Abartigkeiten sich die Gesellschaft bieten lässt, ohne strafrechtliche Konsequenzen einzufordern. Denn in Deutschland
sind sexuelle Handlungen an
und mit Tieren laut Tierschutzgesetz §§ 3,18 verboten. Nach
§ 184 des deutschen Strafge-

setzbuches ist es zudem strafbar, Jugendlichen unter 18 Jahren tierpornographische Inhalte zur Verfügung zu stellen.
Auch in Österreich steht der
Vollzug von geschlechtlichen
Handlungen an oder mit einem
Tier gemäß § 5 des Tierschutzgesetzes unter Strafe. In der
Schweiz sind sexuell motivierte
Handlungen mit Tieren seit
September 2008 nach Art. 16,
Abs. 2 der Tierschutzverordnung ebenfalls ausdrücklich untersagt.
Hier ist die Staatsanwaltschaft
gefordert, endlich sowohl Jugendliche als auch Erwachsene
vor solch widernatürlichen und
moralzersetzenden Praktiken
zu schützen. [6]

Quellen: [4] www.contra-magazin.com/2016/02/bnd-russische-geheimdienstesollen-schuld-an-deutscher-dummpolitik-sein |
https://propagandaschau.wordpress.com/2016/01/13
| [5] www.kla.tv/8340 | www.jungewelt.de/2016/05-20/001.php |
www.neopresse.com/politik/nato-montenegro-von-russland-weglocken
| [6] www.n24.de/n24/Wissen/Kultur-Gesellschaft/d/8369764/die-mit-demwolf- schlaeft.html | www.bmt-tierschutz.de/zoophilie |
www.peta.de/zoophilie-sodomie-oder-der-sexuelle-missbrauch-von-tieren|
[7] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6451214|
http://de.sputniknews.com/politik/20160615/310636610/maerchenrussischen-u-booten-schweden.html
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NATO-Osterweiterung –
Stabilität oder Kriegsprovokation?
dd. Am 19. Mai 2016 haben die
Außenminister der 28 NATOMitgliedsstaaten in Brüssel
dem Beitritt von Montenegro
zum westlichen Verteidigungsbündnis zugestimmt. Mit der
Aufnahme des 600.000 Einwohner zählenden Montenegro
rückt die NATO weiter auf Russlands Grenze zu. Durch den
Beitritt kontrolliert die NATO
nun das nördliche Mittelmeer
vollständig und damit wichtige
Handels- und Versorgungswege
von und nach Europa.
Russland sieht zwar hierin keine direkte militärische Gefahr,
kritisiert aber die Vorgehensweise der NATO. Diese verstoße gegen das im Zuge der
deutschen Wiedervereinigung
vom Westen gegebene Verspre-

chen, auf eine NATO-Osterweiterung zu verzichten.
Selbst unter westlichen Militärexperten wurde diese Osterweiterung von Anfang an
kritisch gesehen. – In einem
offenen Brief an den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton vom 26. Juni 1997 äußerten
mehr als 40 ehemalige Senatoren, Regierungsmitglieder,
Botschafter, Abrüstungs- und
Militärexperten ihre Bedenken
gegenüber der damals geplanten und heute vollzogenen Osterweiterung der NATO.
Die aggressive „Einkreisungspolitik“ seitens der NATO gegenüber Russland wird zudem
durch das massive Aufrüsten in
den Staaten der Osterweiterung
weiter verschärft. [5]

Schweden durch Russlandhetze bald in der NATO*?
pg. Die NATO möchte aufgrund ihrer Strategie der Russlandeinkreisung schon seit längerer Zeit auch Schweden als
neues Nato-Mitglied aufnehmen, konnte es aber bis jetzt
nicht dazu bewegen. Im Oktober 2014 und Januar 2015 hatte
die schwedische Marine „fremde“ U-Boote geortet. Die Meldung wurde von schwedischen
Journalisten richtig wiedergegeben. Die westlichen Medien
inszenierten daraus eine Bedrohung aus dem Osten. Wie bereits in den Achtziger Jahren,
als es zu hunderten U-BootSichtungen vor der schwedi-

schen Küste kam, wurde der
Verdacht wieder auf Russland
gelenkt. Am 11. Juni 2016
räumte jedoch der schwedische
Verteidigungsminister Peter
Hultqvist in einem Interview
ein, dass es sich um ein schwedisches und ein deutsches UBoot gehandelt habe. Eine
Klarstellung für das zu Unrecht
beschuldigte Russland suchte
man in den westlichen Medien
vergebens. Soll das neutrale
Schweden so unter die Führung
der NATO genötigt werden? [7]
*NATO –
Nordatlantisches Militärbündnis

Schlusspunkt ●
„Mancher findet sein Herz nicht eher,
als bis er seinen Kopf verliert.“
Friedrich Nietzsche, deutscher Schriftsteller

Der Kopf scheint angesichts der widrigen Umstände
zu sagen, dass man eh nichts machen könne.
Das Herz aber sagt: „Steht auf und handle!“
und weiß auch, was zu tun ist,
z.B. diese Ausgabe weiterzureichen.
Die Redaktion (hm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
6. August 2016

INTRO
is. Am 27.7.2016 trafen gemäß unterschiedlichen Schätzungen zehntausende bis hunderttausende ukrainische Pilger auf ihrem Friedensmarsch,
nach bis zu 1.100 km zu Fuß,
im Zentrum von Kiew ein
(siehe S&G 37). Folgendes
wurde dabei klar:
1. Das Volk ist kriegsmüde,
wirtschaftlich ausgeblutet und
absolut unzufrieden mit dieser ihnen aufgezwungenen
Regierung und ihrer Politik.
2. Dieses Volk ist in keiner
Weise gewalttätig und stellt
somit auch keine wirkliche
Gefahr für die ukrainische
Putschregierung dar.
3. Jede Regierung kann die
Schwachheit eines friedlichen Volkes dazu missbrauchen, den eigenen Willen
schonungslos durchzuboxen.
4. Im Endeffekt trifft dieses
kriegsgeschädigte Volk immer dasselbe Schicksal: Es
wird entweder mit kriegerischer und terroristischer
Gewalt zu Tode gebracht
oder dann einfach „totgeschwiegen“.
Die westlichen Hauptmedien
schweigen sich bisher im Verbunde aus. Ihre Begründung:
Die Teilnehmerzahl sei zu
gering, und von den unabhängigen Agenturen (Reuters,
AP, AFP) hätten sie keine
einzige Meldung und auch
kein Bildmaterial erhalten.
In dieser Ausgabe sind weitere Beispiele des taktischen
Totschweigens aufgeführt sowie Beispiele, wie „ungehorsame“ Menschen und Länder mit Gewalt schweigend
bzw. fügsam gemacht werden sollen. [1]
Die Redaktion (sak.)

Zeichen der Freundschaft – Friedensfahrt
dd./sak. Überall auf der den USA lebende russische Berlin-Moskau

Friedensaktionen im Aufschwung – diese
Beispiele können nicht länger verschwiegen werden!
Welt stehen Menschen auf,
brechen ihr Schweigen und setzen aktiv ein Zeichen für den
Frieden. Im Folgenden ein Auszug der jüngsten Ereignisse:
● Am 18. Mai 2016 flogen 20
Flugzeuge aus Deutschland, der
Schweiz, Frankreich und Italien
nach St. Petersburg. Damit wurde laut dem Initiator ein Zeichen
gegen das durch die Medien
geschaffene, verzerrte Russlandbild gesetzt (siehe S&G 37).
● Im Juni 2016 fand in den USA
in 15 Bundesstaaten erstmals die
Aktion „Ich liebe Russland“ statt.
Das Ziel sei gemäß Veranstalter,
der ganzen Welt zu zeigen, dass
in den USA eine große Anzahl
von Menschen lebt, die Russland
lieben und dessen Geschichte
und Schicksal sie bei weitem
nicht kalt lassen.
● In einem offenen Brief vom
2. Juni 2016 appellierten drei in

Wissenschaftler an das amerikanische Volk, friedliche aber
entschiedene Aktionen zu unternehmen, um jeden Politiker
oder jede Partei abzulehnen, die
unverantwortliche, provokative
Russlandhetze betreiben. Es gebe keinen objektiven Grund,
weshalb die USA und Russland
sich als Gegner ansehen müssten.
● Anlässlich des „Tages der
Bundeswehr“ kam es am 11. und
12. Juni 2016 in mehr als zehn
Städten in Deutschland zu Aktionen von Tausenden Kriegsgegnern. So auch im US-Stützpunkt
Ramstein gegen den tödlichen
Einsatz von Drohnen (siehe
S&G 33).
Diese Beispiele zeigen: Wenn
die Medien schweigen, setzen
Friedensaktivisten Zeichen, die
nicht mehr lange unentdeckt
bleiben! [2]

ea./ka. Die Friedensfahrt
Berlin-Moskau findet vom
7. bis 21. August 2016 statt. Mit
einem öffentlichen Start-Event
von Berlin aus wird sich ein
PKW-Konvoi mit rund 250
Friedensaktivisten auf den Weg
über St. Petersburg nach Moskau
und über Minsk wieder zurück
nach Berlin machen. Einer der
Hauptorganisatoren der Friedensfahrt ist der geopolitische Analyst Dr. Rainer Rothfuß. Seiner
Meinung nach stehen wir an der
Schwelle einer Eskalation eines
Konfliktes, den die meisten Menschen gar nicht in seiner wirklichen Brisanz und Tragweite
wahrnehmen. Deshalb möchte
Dr. Rothfuß mit dieser Friedensfahrt Russland mitteilen: „Wir
Deutschen sind nicht so wie
unsere Politiker und Medien.
Wir wollen Freundschaft mit
den Russen.“ [3]

„Der geschickte Journalist hat eine Waffe: das Totschweigen –
und von dieser Waffe macht er oft genug Gebrauch.“ Kurt Tucholsky (1890–1935)

Putschversuch Türkei – ein Signal aus Washington infolge Ungehorsams?
ae./uk. Der gescheiterte Putschversuch in der Türkei vom
15.7.2016 könne, laut Aussagen
des deutschen Weltpolitikexperten Christoph Hörstel, ein Signal
an Erdogan infolge Ungehorsams der Türkei gegenüber der
US-amerikanischen Politik gewesen sein. Folgende Umstände
bekräftigen Hörstels Vermutung:
1. Anfang Juli hatten sich der
türkische Außenminister Mevlüt
Cavusoglu und sein russischer
Amtskollege Sergej Lawrow

auf eine gemeinsame Haltung
bezüglich der Al-Nusra-Front*
geeinigt: Sie sei ohne Zweifel
eine Terrororganisation und
müsse als solche behandelt
werden. Seit dem diplomatischen Durchbruch zwischen
Moskau und Ankara mussten
die Al-Nusra-Front und weitere
von den USA unterstützte Söldnertruppen massive Rückschläge
erleiden, da sie keine Unterstützung mehr aus der Türkei
erhielten. 2. Laut Äußerungen

des türkischen Premiers Binali
Yildirim vom 18. Juli sei das
„größte Ziel“ der Türkei die
Wiederherstellung von guten
Beziehungen mit Syrien.
Diese Ankündigung widerspricht vehement der US-amerikanischen Chaos- sowie Teileund Herrsche-Politik im Nahen
Osten. [4]
*Al-Nusra zählt zu den stärksten
bewaffneten Söldnerverbänden
im Syrien-Konflikt.

Quellen: [1] www.kla.tv/8722 | http://quer-denken.tv/ukrainer-stehen-auf-zigtausende-auf-einem-friedensmarsch-nach-kiew |
https://deutsch.rt.com/kurzclips/39699-nach-insgesamt-1100-kilometern-fussmarsch | http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/3488470 | www.srf.ch/sendungen/hallosrf/warum-berichtet-srf-nicht-ueber-den-friedensmarsch-in-der-ukraine
[2] http://de.sputniknews.com/panorama/20160526/310156146/deutschland-russland-friedensflug.html | https://deutsch.rt.com/
gesellschaft/38726-usa-ich-liebe-russland | www.jungewelt.de/2016/06-13/001.php | www.informationclearinghouse.info/
article44784.htm [3] www.kla.tv/8742 | www.druschba.info | www.druschba.info/files/presse/2016-06-23-friedensfahrt-berlinmoskau_final.doc [4] www.kla.tv/8673 | http://parstoday.com/de/news/world-i11233-interview_mit_christoph_h%C3%B6rstel |
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/07/14/aleppo-befreiungs-schlag-der-islamisten-und-soeldner-gescheitert
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Wie funktionieren Farbrevolutionen? – Beispiel Armenien
el. Am 17.7.2016 haben
bewaffnete Oppositionsanhänger ein Polizeigebäude in Jerewan, der Hauptstadt Armeniens, gestürmt. Sie forderten
den Rücktritt von Präsident
Sersch Sarkissjan. Dabei hatten sie mehrere Personen als
Geiseln genommen und zwei
Polizisten erschossen.
Am 31.7. ergaben sie sich
den Behörden. Die bis heute
anhaltenden Protestaktionen
von Regierungsgegnern hatten im Juni 2015, infolge einer Erhöhung der Energiepreise und sich verschlechternden Lebensumständen, ihren Anfang genommen. Beobachter wie der russische Politiker Konstantin Kosachev*
sahen hinter den jüngsten Ereignissen eine gezielte Destabilisierung Armeniens durch
ausländische Kräfte nach dem
„Lehrbuch der Farbrevolutionen**“.
Die Merkmale einer Farbrevolution sind folgende:
1. Das Zielland sieht Russland
als ebenbürtigen Partner an
und gerät somit ins Visier der
US-amerikanischen Strategen. Armenien legte Wert auf
gleichermaßen gute Bezie-

hungen zu Russland, den USA
und der EU. .......................2..
2. Eine Farbrevolution geht
von der amerikanischen Botschaft im Zielland aus. Die
US-Botschaft in Armenien
hat, nach jener im Irak, die
weltweit meisten Mitarbeiter
und hegt nachweislich Kontakt zu den Regierungsgegnern.
3. Von der US-Botschaft aus
werden über ein Netzwerk
von Nichtregierungsorgansationen (NGOs) alle Teile der
Zielgesellschaft infiltriert. U.a.
ist in Armenien die vom
US-amerikanischen Milliardär
George Soros finanzierte „National Endowment for Democracy“ (NED) tätig, deren
Handschrift bei fast jedem Regierungsumsturz in der jüngsten Zeit zu finden ist.
4. Die Unzufriedenheit mit der
wirtschaftlichen Situation wird
genutzt und ausgeweitet zu
einer Protestaktion mit der
Forderung nach dem Rücktritt
des Präsidenten.
5. Alle Gesprächsangebote
der Regierung werden von den
Demonstranten zurückgewiesen. Trotz Entgegenkommen
der armenischen Regierung

*Vorsitzender des Auswärtigen
Ausschusses des russischen
Föderationsrats
**anhaltende Protestaktionen, die zu
einem Regimewechsel im Sinne
der westlichen Politik führen

Wie US-Soldaten den Irakkrieg verweigerten
cs. „Der Durchschnittsmensch hat eine so starke
Hemmung zum Töten, dass
er keinen anderen Menschen
umbringt, solange ihm eine
Wahl bleibt. Im entscheidenden Moment wird er zum
Kriegsdienstverweigerer.“ So
der US-amerikanische Kriegsberichterstatter und Militärhistoriker Samuel Marshall,
welcher selbst vier Kriege mit
US-Beteiligung miterlebte.
Der Kurzfilm „Warum laufe
ich mit einem M16-Sturm-

gewehr durch den Garten
Eden?“ handelt von den beiden US-Soldaten Camilo Mejía und Kevin Benderman,
welche im Irakkrieg ihren
Dienst leisteten und zu
Kriegsverweigerern wurden.
Beide sagten, dass die offizielle Version des Irakkriegs
falsch sei. Daraufhin wurden
sie wegen Fahnenflucht durch
das Kriegsgericht schuldig gesprochen und kamen ins Gefängnis. Die Aussage von
Mejía dazu war: „Nie zuvor

habe ich mich so frei gefühlt.
Es gibt keine größere Freiheit, als dem eigenen Gewissen zu folgen.“ Benderman
weiter: „Irgendwann hat die
Menschheit gemerkt, dass
Menschenopfer falsch sind.
Dann hat man damit aufgehört. Wir haben auch verstanden, dass Sklaverei falsch ist,
und haben sie abgeschafft.
Warum legen wir beim Krieg
nicht die gleichen Maßstäbe
an und hören ein für alle Mal
damit auf?“ [7]

Quellen: [5] www.kla.tv/8752 | www.srf.ch/news/international/oppositionelle-in-armenien-ergeben-sich |
www.konjunktion.info/2016/04/armenien-steht-die-naechste-gegen-russland-gerichtete-us-gesteuerte-farbenrevolution-an |
http://vineyardsaker.de/analyse/elektromaidan-in-armenien | www.kas.de/wf/de/33.41945 |
[6] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/05/kurden-angriff-die-destabilisierung-des-iran-hat-begonnen |
http://kurdischenachrichten.com/2015/08/pjak-ruft-ostkurdistan-zu-verstaerktem-kampf-gegen-das-iranische-regime-auf |
https://de.wikipedia.org/wiki/Partei_f%C3%Bcr_ein_Freies_Leben_in_Kurdistan [7] www.kla.tv/8610 |
https://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg | www.youtube.com/watch?v=5edMLRQB7Lk |
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USA schüren

wird am Rücktritt des Präsi- inneriranische Konflikte
denten kompromisslos festge- jms. Unbeachtet von der Weltöfhalten.
fentlichkeit hat die iranische
6. Ein Teil der Protestieren- Kurden-Partei PDKI* angekünden wird geschult, die Sicher- digt, den bewaffneten Widerheitskräfte zu provozieren, stand gegen den Iran erneut
oder Protestierende werden aufzunehmen. Bereits im Febmit gewaltbereiten Lohnter- ruar hatten kurdische Kämpfer,
roristen unterwandert.
in 16 Aktionen, militärische Ein7. Die westlichen Leitmedien richtungen im Iran angegriffen.
ergreifen permanent Stellung Unterstützung bekommt dieser
für die Demonstranten und Aufstand von der militanten kurmachen den amtierenden Prä- dischen Untergrundorganisation
sidenten für den Unmut der PJAK**. Nach Informationen
Demonstranten und allfällige des Online-Nachrichtendienstes
Gewaltakte verantwortlich.
„Asia Times“ wird die PJAK
Mit diesen Merkmalen lassen seit Jahren von den US-Special
sich Krisenherde wie in Arme- Forces (SF) im Irak in Guerillanien, Mazedonien oder auch techniken trainiert. Außerdem
in der Ukraine und in Syrien werde die PJAK laut dem USleichter verstehen.
amerikanischen Politiker DenEntscheidend nun – ob es zum nis Kucinich von den USA und
Regierungsumsturz kommt Israel finanziell sowie mit Wafoder nicht – ist, ob die fenlieferungen unterstützt.
Zielländer diesen Ablauf von Es liegt somit auf der Hand,
gegenwärtigen oder zukünf- dass hier gezielt versucht wird,
tigen Farbrevolutionen durch- eines der wenigen von der
schauen und dementsprechend US-Politik unabhängigen LänMaßnahmen ergreifen. [5]
der im Mittleren Osten auch
noch zu destabilisieren. [6]
*Demokratische Partei Kurdistans
**Partei für ein Freies Leben in Kurdistan

Schlusspunkt ●
„Es gibt keinen Weg
zum Frieden,
denn Frieden ist der Weg.“
(Mahatma Ghandi)
Immer mehr Menschen
beschreiten den Weg des
Friedens, was auch der ukrainische Friedensmarsch
eindrücklich zeigt. Für
diese Menschen, die sich
1.000de von Kilometern
auf den Weg gemacht haben, um betend auf ihre
innere und äußere Not
aufmerksam zu machen,
wird ein taktisches Totschweigen schmerzhafter
sein als jede Gewalt.
Die S&G durchbricht
dieses Totschweigen, und
Sie auch, indem Sie sie
weiterverbreiten.
Die Redaktion (sak.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
13. August 2016

INTRO
Mit den Anschlägen von
Würzburg (18.7.), München (22.7.) und Ansbach
(24.7.2016) ist der Terror
auch in Deutschland angekommen.
Kanzlerin Merkel reagierte
mit einem 9-Punkte Sicherheitskonzept, um der neuen
Bedrohung gerecht zu werden. Dieses umfasst im
Kern eine stärkere Überwachung, vor allem der
Internet-Kommunikation.
Dass es – wie bei fast allen
Terroranschlägen der letzten Jahre – etliche Ungereimtheiten gibt, scheint
dagegen nicht zu stören.
Unbeirrbar geht es Schritt
für Schritt in Richtung
Totalüberwachung und das
weltweit. Führt dies wirklich zu mehr Sicherheit,
oder um welche Interessen
geht es tatsächlich? Wenn
man sich anschaut, zu
wessen Gunsten z.B. die
EU Entscheidungen fällen
will – wie aktuell bei TTIP
und CETA – wird jedenfalls
deutlich, dass es im politischen Geschäft überhaupt
nicht um die Interessen der
Bürger geht. Vielmehr geht
es um die Durchsetzung
einer weltumspannenden
herzlosen Herrschaft.
Um diesem Plan die Stirn
zu bieten, braucht es verbindliche Netzwerke wie
den S&G Hand-Express,
weil die Völker nach wie
vor nicht einschätzen können, was wirklich geschieht.
Die Redaktion (sl.)

Amoklauf in München – zu viele Ungereimtheiten
el./wie. Auf den Tag genau fünf
Jahre nach dem Breivik-Amoklauf in Norwegen wurden am
22.7.2016 bei einem Amoklauf
in München neun Menschen getötet. Soweit der Tathergang in
aller Kürze.
Folgende Ungereimtheiten waren festzustellen:
● Gemäß einiger großer Zeitun
gen und Nachrichtensender* weichen die Augenzeugenberichte
der Tat stark voneinander ab.
● Auf den Polizeifotos trägt der
Täter ein anderes T-Shirt als auf
dem Dach des Parkdecks oder
bei den Schüssen vor dem McDonald’s. Erklärung vom Landeskriminalamt: Der Täter habe
zwei T-Shirts übereinander getragen.

● Das Video, das der Öffentlich
keit über die Schießerei in München vorgeführt wurde, scheint
bearbeitet zu sein. Zeitlupenaufnahmen zeigen, wie der Attentäter aus dem Nichts erscheint.
● Bekanntgabe zweier unter
schiedlicher Fundorte der Leiche
des Mörders: Am Tatabend wurde berichtet, dass der Tote am
Isarufer entdeckt worden sei; später hieß es, er sei in der Henckystraße gestellt worden und habe
sich erschossen. Beide Orte sind
mehrere Kilometer voneinander
entfernt.
● Trotz umfangreicher Zeugen
befragung kann die Polizei die
zwei Stunden zwischen dem
Anschlag und Selbstmord des
Täters nicht rekonstruieren............

UN-Plan für weltweite biometrische Identifizierung
msp./sl. Unter dem Deckmantel
der Registrierung von Flüchtlingen planen UNO und Weltbank,
dass jede Person bis 2030 einen
biometrischen Personalausweis
erhält. Dies geht aus einem Bericht auf FindBiometrics.com
hervor. Verwendet wird das
Biometrische Identitätsmanagementsystem (BIMS), welches
biometrische Daten von Gesichtern, der Iris und von Fingerabdrücken sammelt. Diese

sollen zurück an eine zentrale
Datenbank in Genf geschickt
werden. Wie so oft wird dies
alles als humanitäres Projekt dargestellt. Doch was passiert, wenn
irgendwann diese Daten mit den
jetzt schon überall aufgestellten
Überwachungskameras oder heimischen Webcams und Touchscreens abgeglichen werden?
Das Leben eines jeden Menschen wird völlig transparent.
Wollen wir das? [2]

● Merkwürdig ist auch die Tat
sache, dass ein und derselbe
Reporter, Richard Gutjahr, der
schon in Nizza die Kamera
direkt auf den weißen LKW gerichtet hatte, auch in München
bei dem Amoklauf vor Ort war.
Diese Ungereimtheiten lassen
aufhorchen – sie erinnern an
ähnlich konstruiert wirkende
Attentate wie den Anschlag auf
die Londoner U-Bahn 2005,
den Boston Marathon 2013,
den Anschlag gegen Charlie
Hebdo 2015 oder den Anschlag
von Nizza im Juli diesen Jahres.
[1]
*der österr. Gratiszeitung „Heute“,
der Münchner Boulevardzeitung „tz“,
der „Süddeutsche Zeitung“ und
dem US-Nachrichtensender „CNN“

„Der Sinn der totalen
Überwachung ist nicht,
Terroristen zu fangen,
sondern der Sinn ist,
Zeugen zu identifizieren
und zu eliminieren,
welche die Verbrechen
der Regierungen und
ihrer Hintermänner
aufdecken und verraten.“
Freeman, Autor von
alles-schallundrauch.blogspot.de

Bargeldabschaffung: ZDF wirbt für die Totalüberwachung per RFID-Chip
ss./mt. Im Zuge der geplanten
Bargeldabschaffung warb der
ZDF-Moderator Claus Kleber,
der dem Elitenetzwerk ,,Atlantik-Brücke“* angehört, für die
Implantierung eines RFID**Chip, bei dem die Zukunft des
Zahlungsverkehrs liegen würde.
In der Sendung wurde berichtet,
dass in Schweden bereits ein

Pilotprojekt im Gange sei und
dass der unter die Haut implantierte Chip sicher nicht zur
Überwachung missbraucht werden könne, da er keine Signale
aussenden würde. Um den Chip
zu aktivieren, brauche man ein
Lesegerät, sonst sei er passiv.
Unabhängige Software-Experten
widersprechen solchen Behaup-

tungen vehement. Sollte die Bezahlung per Chip eines Tages
tatsächlich zum Standard werden, dann wäre der Standort jedes gechipten Bürgers bei jeder
getätigten Bezahlung durch das
gerade verwendete Lesegerät sofort nachvollziehbar. Dadurch
ließen sich nicht nur für die GeFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] http://quer-denken.tv/muenchner-amoklaeufer-video-der-geist-aus-dem-nichts | www.kla.tv/8762 | www.kla.tv/8716 |
www.youtube.com/watch?v=RsILaRNDGM8 [2] www.konjunktion.info/2015/11/agenda-2030-der-un-plan-fuer-eine-weltweituniverselle-biometrische-identifizierung-bis-zum-jahr-2030 | http://info.kopp-verlag.de/Hintergruende/
geostrategie/michael-snyder/uno-bis-2-3-soll-jeder-mensch-einen-biometrischen-ausweis-bekommen.html
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heimdienste, sondern auch für
professionelle Hacker und Verbrecher jeder Art mit einfachsten Mitteln präzise Verhaltensprofile erstellen. Es würde völlig transparent werden, wer
wann und wo einkauft, essen
geht, das Kino besucht oder
öffentliche Verkehrsmittel benützt. Dies wäre die Geburt des
absolut gläsernen Bürgers – es
sei denn, wir wehren uns mit

aller Entschlossenheit gegen
diese völlige Versklavung und
packen mit an, damit diese besorgniserregende Entwicklung
gestoppt werden kann! [3]
*deutsche Filiale des mächtigen
globalistischen Eliteclubs CFR
„Council on Foreign Relations“
**RFID – zu deutsch:
„Identifizierung mit Hilfe
elektromagnetischer Wellen“

TTIP: Die Gesundheit der
Bevölkerung ist zweitrangig
msp./hag. Laut einer alarmierenden internationalen Studie
von 18.000 Wissenschaftlern
aus 120 Ländern hat der Einsatz hormonaktiver Stoffe gravierenden Einfluss auf die
menschliche Gesundheit. Diese Stoffe werden z.B. in Unkrautvernichtungsmitteln, Plastikchemikalien und Flammschutzmitteln verwendet.
Mögliche Schäden sind beispielsweise Diabetes, Übergewicht, Störung der männlichen
Fortpflanzungsfähigkeit und
reduzierte Intelligenz. Die geschätzten Folgekosten der
durch hormonaktive Stoffe verursachten Gesundheitsschäden
in der EU betragen bis zu 150
Mrd. Euro pro Jahr. Obwohl

dies alles bekannt ist, machten
die Chemielobby und US-Handelsfunktionäre in den Verhandlungen zu TTIP massiv
Druck, um möglichst hohe
Grenzwerte dieser Substanzen durchzusetzen. Sie fürchten Umsatzeinbußen. Die EUKommission zeigte sich dabei
mehr als entgegenkommend.
Bei ihrer sogenannten „Folgenabschätzung“ geht es mehr um
die negativen Folgen für die
Industrie als um den Schutz
der Bevölkerung oder Einsparungen im Gesundheitswesen.
Wieder einmal schlägt sich die
EU-Kommission auf die Seite
von Konzernen und stellt deren
Interessen über die der Bevölkerung. [5]

„Wer glaubt, dass die vielen Konflikte
rund um die Welt nichts miteinander zu tun haben,
hat nicht genau hingesehen.“
Gordon Duff, Publizist

Ausbau des
Überwachungsnetzes durch LED-Leuchten
rut. In einem der größten internationalen Flughäfen in den
USA, dem Flughafen Newark
in New Jersey, wurden LEDLeuchten mit speziellen WLANChips, Sensoren und Kameras
versehen, die drahtlos miteinander vernetzt sind. Abgesehen von der verbesserten Energieeffizienz soll das System – durch frühzeitige Weiterleitung von Warninformationen – dem Reisenden mehr
Sicherheit und Komfort bie-

CETA – Die EU-Kommission
spielt ein falsches Spiel!
hag. Die Ankündigung von EUKommissionspräsident JeanClaude Juncker, die nationalen
Parlamente bei der Ratifizierung* des europäischkanadischen Freihandelsabkommens
CETA auszuschließen, führte
zu einem Sturm der Entrüstung.
Am 5. Juli 2016 knickte die
EU-Kommission unter diesem
Druck scheinbar ein und verkündete, dass die insgesamt
42 nationalen Parlamente nun
doch über CETA abstimmen
dürfen. Trotz dieses Eingeständnisses hält die Kommission aber weiterhin an ihrem
Plan fest, das Abkommen bereits im Oktober 2016 per
Ministerratsbeschluss vorläufig und in vollem Umfang zu
ratifizieren und damit in Kraft

Der Syrienkrieg – einfach erklärt: Es geht um Gas!
mol. Was sind die wahren Ursachen des Syrienkrieges?
Der Schweizer Historiker und
Friedensforscher Dr. phil. Daniele Ganser gab im Mai 2016
in einem Vortrag in München
eine ganz einfache Antwort
darauf: Im Persischen Golf
liegt das größte Erdgasfeld der
Erde. Es wird je zur Hälfte

vom Iran und von Katar beansprucht. Wer am schnellsten
absaugt, wird den größten Gewinn einstreichen.
Katar wollte eine Gas-Pipeline
durch Saudi-Arabien, Syrien
und die Türkei bauen und
von dort auf den europäischen
Markt gelangen. Doch Assad
sagte: „Nein!“ Die Iraner woll-

ten. Es könne sogar Menschenmassen lenken, wenn sich zum
Beispiel zu lange Schlangen
bildeten. Auch Fahrzeugkennzeichen und verdächtige Aktivitäten könnten erkannt werden.
Datenschützer hingegen glauben, die Sicherheit der Bürger
diene als Vorwand, um das als
moderne Innovation getarnte
Überwachungsnetz unauffällig
engmaschiger auszubauen. [4]

ten eine Pipeline bauen, die
durch den Iran, Irak und Syrien
führt. Und Assad sagte: „Ja!“
Zwei Jahre später brach der
Syrienkrieg aus.
Es geht also nicht darum, die
Syrer von ihrem Diktator zu
befreien, sondern um Herrschaft und Kontrolle über das
Gas zu erhalten! [7]

zu setzen. Da es eine Klausel
im CETA-Vertrag erlaubt, das
Abkommen ohne Zustimmung
der Parlamente „vorläufig“ in
Kraft zu setzen, ist es nach Unterzeichnung völlig unerheblich, wie sich die nationalen
Parlamente gegenüber CETA
entscheiden.
Selbst bei einem nationalen
Veto gegen CETA besteht für
die EU keine Pflicht, den Vertrag aufzukündigen.
Dieser Plan zeigt wieder einmal, wie unbeirrt die EU-Kommission an ihren Plänen festhält und wie hinterlistig die
Bevölkerung getäuscht wird,
um sie schließlich vor vollendete Tatsachen zu stellen. [6]
*völkerrechtlich bindende
Bestätigung eines Vertrags

Schlusspunkt ●
Auch wir wollen
vollendete Tatsachen
schaffen: Nämlich, dass
Regierungen mit Betrug
und Überwachungswahn
nicht mehr durchkommen.
Packen Sie mit an!
Die Redaktion (sl.)

Quellen: [3] www.kla.tv/7843 | https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantik-Brücke [4] www.golem.de/news/datenschutz-led-lichtsystem-wird-zum-ueberwachungsnetzwerk1402-104658.html | www.nytimes.com/2014/02/18/business/at-newark-airport-the-lights-are-on-and-theyre-watching-you.html [5] www.infosperber.ch/
Umwelt/Hormonaktive-Stoffe-150-Milliarden-Folgekosten | www.lobbycontrol.de/2015/06/efsa-bfr-gefaehrden-unsere-gesundheit-zugunsten-der-industrie |
https://netzfrauen.org/2015/07/21/enthuellungen-im-zuge-von-ttip-hat-die-eu-unter-dem-druck-der-usa-beschraenkungen-fuer-pestizide-gestoppt-eu-dropped-pesticide-lawsdue-to-us-pressure-over-ttip-documents-reveal [6] https://deutsch.rt.com/europa/39299-trotz-ceta-ruckzieher-eu-trickst | https://montagsinfo.com/2016/07/08/umstrittenerhandelsvertrag-eu-kommission-will-ceta-vorlaeufig-in-kraft-setzen [7] www.kla.tv/8492 | www.youtube.com/watch?v=KBIAeWb0Wbg
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
20. August 2016

„Human Rights Watch“ gesteuert?

INTRO

dd./cs. Der am 27.1.2016 ver- zu ergreifen, um ihre politische
öffentlichte Jahresbericht der Unabhängigkeit zu wahren.
US-Menschenrechtsorganisation Wichtige Funktionäre von HRW
„Human Rights Watch“ (HRW) würden über enge Verbindungen
stellte eine Verschlechterung der zur US-Regierung und sogar
weltweiten Menschenrechtslage, zum US-Auslandsgeheimdienst
insbesondere in China und Russ- CIA verfügen. Weiter listet die
land, fest. HRW-Direktor Ken- Webseite von HRW das „Open
neth Roth äußerte gegenüber den Society Institute“ von US-MilliMedien, dass nationale Interes- ardär und globalem Machtoligarsen bei der aktuellen Flüchtlings- chen George Soros als Partner
problematik nicht über Menschen- auf. Selbst „ZEIT ONLINE“ berichtete bereits am 7.9.2010 über
rechte gestellt werden dürfen.
Doch wie neutral und selbstlos eine Hundert-Millionen-Dollarist HRW? Bereits im Mai 2014 Spende von Soros an die HRW.
Amokläufe und Terroranschläge –
forderten u.a. die Friedensnobel- Wem nützt es, China und Russland
preisträger Adolfo Pérez Esqui- in den Medien beständig schlecht
strategisch geplantes Terrormanagement?
hm./pg. Terroranschläge und rechte der Amerikaner zu be- vel und Mairead Corrigan-Ma- darzustellen, wenn nicht genau
Amokläufe häufen sich mittler- schneiden.
guire die HRW auf, Maßnahmen den US-Machtstrategen? [1]
weile auch im europäischen ● Gleich nach dem Anschlag
Raum. Doch ähnlich den An- in der Londoner U-Bahn am TTIP: EU-Kommission unterwirft sich
schlägen von 9/11, dem „Ein- 7.7.2005 forcierte Großbritan- den Interessen der US-Gentechniklobby
hag. In den vergangenen Jahren sen Widerspruch zu der in diesturz“ der Zwillingstürme des nien die Überwachungstechnik.
World Trade Centers in New ● Nach den Pariser Anschlägen wurden neue Verfahren zur gen- sem Fall eindeutigen EU-GesetzYork 2001, gibt es unzählige von 2015 beschränkte Frank- technischen Veränderung von gebung, die eine rechtliche BeUngereimtheiten. So berechne- reich strikt die Käufe mit Bar- Pflanzen entwickelt, die in den wertung zwingend vorsieht. Daten und bewiesen beispielsweise geld und verhängte den Aus- USA jedoch weder als Gentech- nach müssen Organismen, die
nik eingestuft noch gekennzeich- mit biotechnologischen Methotausende Fachleute und Wissen- nahmezustand.
schaftler aus aller Welt, dass Dieses Wechselspiel, dass durch net werden. Die rechtliche Be- den verändert wurden, auf ihre
aufgrund der Einschläge zweier jeden vermeintlichen Anschlag wertung dieser Gentechnikver- Risiken für Umwelt und GesundFlugzeuge die Zwillingstürme die Rechte der Bürger weiter ein- fahren in der EU war ursprüng- heit untersucht und als gentechdes World Trade Centers nie- geschränkt und Vormachtstellun- lich für November 2015 vorge- nisch verändert gekennzeichnet
mals hätten einstürzen dürfen. gen der Regierungen stetig aus- sehen. Geheime Dokumente der werden. Die EU-Kommission ist
Doch statt die Fragen und Hin- gebaut werden, lässt aufmerken. TTIP-Verhandlungen belegen offensichtlich bereit, das in der
weise der Bevölkerung aufzu- Verschiedene Kommentatoren nun, dass der massive Druck von EU geltende Vorsorgeprinzip
greifen und zu klären, fahren die kamen deshalb zu der Schlussfol- US-Behörden und mächtigen und damit die hohen europäRegierungsstellen einen eigenen gerung, dass es sich nicht um Gentechnikkonzernen dazu ge- ischen Verbraucher- und LebensKurs, der in der Verschärfung vereinzelte Terroranschläge und führt hat, dass die EU-Kommissi- mittelstandards, die zum Schutz
der Überwachung und Einschrän- Amokläufe handelte, sondern um on keine Einstufung der neuen der Bevölkerung bestehen, den
kung der Bürgerrechte gipfelt.
ein strategisch geplantes Terror- Verfahren mehr vornehmen will. TTIP-Verhandlungen zu opfern.
● Die USA begannen nach den management mit inszenierten Dieses Vorgehen steht im kras- Cui bono – wem nützt es? [3]
9/11-Anschlägen die Bürger- Anschlägen. [2]

Viele Berichte der Mainstream-Medien können erst
richtig eingeschätzt werden, wenn man sie unter
den beiden Blickwinkeln
„Folge dem Geld“ und
„Cui bono“ (lateinisch für
„Wem nützt es?“) betrachtet.
Zum einen sollte also der
Geldgeber und -empfän-

ger ermittelt werden und
zum anderen, wem das
Geschehene tatsächlich
nützt. Denn schon der ehemalige amerikanische Präsident Roosevelt äußerte
sich dazu vielsagend: “In
der Politik passiert nichts
zufällig. Wenn es doch
passiert, war es so geplant.“ Die Redaktion (pg.)

Quellen: [1] www.kla.tv/7779 | www.srf.ch/news/international/die-antimenschenrechtswelle-in-europa-ist-besonders-tragisch |
https://amerika21.de/2014/05/101876/brief-human-rights-watch
[2] www.matrixwissen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=
60:richard-gage-architects-a-engineers-for-911-truth&catid=
55:hintergrundwissen&Itemid=80&lang=de
[3] www.maria-heubuch.de/landwirtschaft/singleview/news/ttip-alseinfallstor-fuer-neue-gentechnik-eu-kommission-geht-vor-usa-in-die-knie |
www.greenpeace.org/austria/de/presse/presseaussendungen/Gentechnik/
Greenpeace-Mit-CETA-und-TTIP-droht-Gentechnik-auf-Feld-und-Teller

Das Mysterium der Völkermord-Leugnung
gh. Laut Nachrichten in Radio
SRF 1 vom 2. Juli 2016 hat das
französische Parlament ein neues Gesetz zur Völkermord-Leugnung beschlossen. Danach soll
nicht nur jede Leugnung des jüdischen Holocaust, sondern generell die Leugnung von vergan-

genen Völkermorden mit einer
Geldstrafe bis 45.000 € und
einem Jahr Gefängnis geahndet
werden. Bemerkenswert ist, dass
ein solches Gesetz ausgerechnet
in einer Zeit als notwendig erachtet wird, in der vor aller Augen
Fortsetzung Seite 2
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Agenda 2030 – die Menschen umprogrammierende Bildungsreform der UNO

ein Völkermord den anderen
ablöst – nämlich durch die getarnten Angriffskriege der USRegierung und deren Vasallen*
und ebenso durch die von den
USA dominierte NATO.
Wäre es daher nicht eher angebracht, diese Verursacher und
gleichzeitig Vertuscher bzw.
Leugner von Genoziden und
Kriegsverbrechen (z.B. im Irak,
Libyen oder ganz aktuell in
Syrien) vor ein Weltgericht zu
stellen und angemessen zu
bestrafen? [4]

gh. Die bekannte Publizistin
Inge M. Thürkauf wies in mehreren Vorträgen auf eine weltweit propagierte Bildungsreform der UNO-Unterorganisation UNESCO namens „Agenda 2030“ hin. Diese Bildungsreform soll die Schulpädagogik
nach internationalem Maßstab
umkrempeln mit dem Ziel der
Gleichschaltung aller Kulturen,
Religionen, Sprachen, Sitten

*Vasallen sind Menschen, die ihr Leben
in die Hände einer weltlichen oberen
Macht gelegt haben.

und Gebräuche. Demnach stehen nicht mehr die Heranbildung der Schüler zu selbstbewussten und mündigen Bürgern
im Mittelpunkt der pädagogischen Bemühungen, sondern
vielmehr ihre Umprogrammierung zu gefügigen, leicht manipulierbaren Menschen, die möglichst keine Eigeninitiativen
entwickeln. Aber nicht überall
wollen sich die erwünschten

„Ziel totaler Herrschaft ist der entwurzelte Mensch,
der gottlose, der geschichtslose, der vaterlandslose,
der heimatlose Mensch ohne Familie, der zugleich und eben
deshalb der manipulierbare und beherrschbare Mensch ist“.
WikiMANNia, Stichwort: „Totalitarismus“

„Weltbürger“ die neue Bildungsreform überstülpen lassen. So haben in der Schweiz
verschiedene kantonale Initiativen wie z.B. die „Züricher
Volksinitiative“ mit ihrer Aktion „Lehrplan vors Volk“ und
die Berner Initiative „Für demokratische Mitsprache-Lehrpläne vors Volk“ erreicht, dass
die Bevölkerung an der Urne
abstimmen kann, ob sie die Bildungsreform der UNO vor Ort
überhaupt umsetzen will.
Es gibt also offenbar noch den
mündigen Weltbürger, der nicht
einfach alles schluckt, was man
ihm vorsetzt. [5]

Zeugenbericht aus Syrien

Erneute Übernahme von palästinensischem Gebiet

dd./pg. Am 13.6.2016 erschien
in der einflussreichen Schweizer Tageszeitung „Tages-Anzeiger“ ein Zeugenbericht eines
25-jährigen Studenten aus der
syrischen Hafenstadt Latakia.
Unter dem Pseudonym Assef
berichtet der Student über sein
Leben im Krieg. Er berichtet,
dass entgegen westlicher Meinung die Syrer Assad nicht hassten und sogar ein großer Teil
der Sunniten* hinter ihm stünde.
Die Revolution** sei schon
längst tot und der Syrienkrieg
nur möglich, weil das westliche
Ausland durch eingeschleuste
Söldner den Krieg weiter auf-

anh. Vor 68 Jahren, am 14. Mai
1948, erfüllte sich das Ziel der
zionistischen Bewegung mit der
Gründung des Staates Israel in
Palästina. Mitte März 2016
wandelte Israel weitere 234
Hektar südlich von Jericho
(Westjordanien) in Staatsgebiet
um. Dass auch diese widerrechtliche Enteignung nicht ohne Folgen für die darin lebende
palästinensische Bevölkerung
sein wird, ist in der Dokumentation von Mohammed Alatar
„Die eiserne Mauer“ dargelegt.
Darin wird aufgedeckt, wie Israel mehrere Gebiete gewaltsam und ohne Rücksicht auf

die Bevölkerung in Besitz genommen hat.
Weshalb werden diese völkerrechtlich illegalen Enteignungen von Seiten Israels von der
Weltgemeinschaft tatenlos hingenommen? Riccardo Bocco,
Nahost-Experte und Professor
für Soziologie, sieht darin folgende Ursache: Die internationale Staatengemeinschaft habe
das Hauptaugenmerk derzeit auf
Syrien und den US-initiierten
IS gerichtet. „Davon profitieren
besonders die mit den USA verbündeten Israeli, weil sie nichts
an ihrer Politik ändern müssen.“
[7]

Forschungsprogrammes der
amerikanischen Behörden, dass
männliche Ratten im Langzeitversuch unter Handystrahlung
Krebs am Herzen und im Hirn
entwickelten. Doch die medizinischen Behörden haben bis
heute nicht darauf reagiert!
Zum Schutz der Bevölkerung
ist eine deutliche Absenkung
der aktuellen Mobilfunkgrenzwerte dringend notwendig und
eine reduzierte Handynutzung
jedem zu empfehlen! [8]

Von dem französischen
Schriftsteller André Gide
stammt das Zitat: „Glaube
denen, die die Wahrheit
suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.“
Da die Mainstream-Medien,
z.B. in der Berichterstattung
über Syrien, die Wahrheit
ganz offensichtlich für sich
gepachtet zu haben scheinen,
erscheint die Gegenstimme
der S&G zum Lesen,
Prüfen und Weiterreichen.

recht hielte. Die religiösen und
wirtschaftlichen Freiheiten, die
vor dem Krieg unter Assad garantiert waren, seien bedroht,
wenn die vom Westen finanzierten Rebellen die Kontrolle übernehmen. – Wer aber profitiert
davon, wenn trotz Zeugenbericht auch vom „Tages-Anzeiger“ weiterhin Assad-Hetze betrieben wird? [6]
*Sunniten: größte muslimische Glaubensrichtung, die in Saudi-Arabien und
dem nördlichen Afrika vertreten ist
**Anfang 2011 begannen die Aufstände
gegen den syrischen Regierungschef
Baschar al-Assad und damit
die syrische Revolution

Krebstestregeln werden bei Mobilfunk ignoriert!
ch. Um ein neues Medikament
auf den Markt zu bringen, muss
dieses zunächst an Tieren getestet werden. Einer von mehreren
Tests an Tieren ist der „Karzinogenitätstest“. Dabei wird untersucht, ob das neue Medikament bei Tieren Krebs auslöst.
Deshalb werden z.B. Ratten
für zwei Jahre täglich mit der
Prüfsubstanz behandelt. Am
Ende der Behandlung werden
alle Tiere sorgfältig untersucht.
Kommt es bei den Tieren durch

die Substanz vermehrt zu
Krebs, wird der Medikamentenwirkstoff für weitere Tests am
Menschen nicht zugelassen.
Diese Regeln werden nun bei
der Auswirkung von neuen
Techniken wie z.B. Mobilfunkstrahlung aber völlig ignoriert!
Seit langem ist doch bekannt,
dass sich bei intensiver Handystrahlung ein erhöhtes Hirntumorrisiko beim Menschen
zeigt. Und Ende Mai 2016
meldeten Verantwortliche eines

Schlusspunkt ●

Die Redaktion (pg.)

Quellen: [4] www.kla.tv/8580 | Nachrichtensendung Radio-SRF1, 2. Juli 2016 [5] www.kla.tv/8562 | Bulletin „Bürger für Bürger“, Ausgabe 38 / Juni 2016
[6] www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/die-revolution-ist-laengst-tot/story/30934969 [7] www.kla.tv/6606 | www.eda.admin.ch/eda/de/
home/aktuell/informationen-deseda.html/content/eda/de/meta/news/2016/3/18/61048 | www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/
2016/160316-Westjordanland.html [8] www.ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html | https://de.wikipedia.org/wiki/
Toxizit%C3%A4tsbestimmung#Karzinogenit.C3.A4t | www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_160607_NIS-Grenzwerte.pdf
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
25. August 2016

INTRO
Die Bilder von dem fünfjährigen syrischen Jungen Omran
– mit Blut und Staub bedeckt,
regungslos in einem Rettungswagen – gingen um die Welt.
Von einigen westlichen Medien wurden sie dabei als
„böse“ Auswirkungen der
russischen Militäroperation in
Aleppo heraufbeschworen. Gemäß westlichen Medienberichten soll der Junge am 17.8.
2016, nach einem Luftschlag
der russischen Streitkräfte gegen ein Wohnviertel in der
Großstadt Aleppo, aus Trümmern geborgen worden sein.
Jedoch unterließen es die westlichen Medien, entgegen ihrer
journalistischen Pflicht, wieder
einmal konsequent, die rus-

sische Gegendarstellung zu
veröffentlichen. Jene weist diesen Vorwurf, dem jegliche
Beweise fehlen, zurück (siehe
Leitartikel). In Syrien herrscht
ein Interessenkonflikt zwischen
russischen und westlichen
Streitkräften unter US-Führung. Wie immer vor und während eines Krieges wird auch
im Syrienkonflikt ein erbitterter
Informationskrieg geführt. Deshalb gilt es, immer beide Parteien zu Wort kommen zu lassen, um in jedem Fall wieder
neu und unparteiisch beurteilen zu können. Nur so können
Teil- und Falschinformationen
als Waffen eines Informationskrieges entlarvt werden. [1]
Die Redaktion (dd.)

Der Westen benutzt „Jungen von Aleppo“:
Moskau dementiert Angriff auf Wohnviertel
Der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, dementiert die Berichte westlicher
Medien: Die russischen Streitkräfte in Syrien haben am
17.8.2016 keinen Luftschlag gegen das Wohnviertel in Aleppo
geführt. Die in Syrien eingesetzten russischen Kampfjets zielten
nicht auf Siedlungen, insbesondere nicht auf das Wohnviertel,
das unmittelbar an zwei vor
kurzem eröffnete Fluchtkorridore für Zivilisten grenze. „Die
Eigenschaften der Zerstörungen
an dem Gebäude, das von den
westlichen TV-Sendern bei der
Rettung des Jungen Omran ge-

„Der eigentliche, totale Krieg
ist zu einem Informationskrieg geworden.“

Desinformation im Syrienkonflikt enthüllt:
„Assad ist kein Monster“
dd. Dr. Tim Anderson ist Lektor
an der Universität Sydney, Australien. Die in keinerlei Weise
logischen oder plausiblen Deutungsmuster westlicher Medien
wie z.B., die syrische Assad-Regierung zerstöre angeblich Krankenhäuser oder hätte eine friedliche Demokratiebewegung im
Jahre 2011 brutal niedergeschlagen, haben Anderson misstrauisch gemacht. Es sei ausgeschlossen, dass sich friedliche Demonstranten im Laufe weniger Tage
in bis an die Zähne bewaffnete
Soldaten verwandeln konnten.
Anderson entschloss sich, den
syrischen Konflikt zu untersuchen. Er las Hunderte Bücher
und Artikel, schaute sich viele

Videos an, sprach mit so vielen
Syrern wie möglich und besuchte zweimal Syrien während
des Konfliktes. Einige seiner
Schlussfolgerungen, die in seinem am 22.6.2016 erschienenen
Buch „Der schmutzige Krieg gegen Syrien“ dokumentiert sind,
lauten:
● Bei den „Widerstandskämpfern“ handle es sich um im Ausland ausgebildete Söldner.
● Es gebe keinen Unterschied
zwischen „moderaten“ und „terroristischen“ Söldnern.
● Präsident Assad sei kein Monster. Wie selbst westliche Beobachter offen zugeben, genieße
Assad eine sehr hohe Akzeptanz
in der syrischen Bevölkerung.

zeigt wurde, zeugen – angesichts
der heilen Fenster im Haus
gegenüber – davon, dass hier
keine Fliegerbombe, sondern
eine Mine oder Gasbombe eingesetzt wurde, welche die Terroristen immer wieder verwendeten.“
Konaschenkow folgerte: Die kritische Lage, in die alle Kinder in
der Gegend gegen ihren Willen
geraten seien, sei ohne Zweifel
eine Tragödie. Die zynische
Instrumentalisierung dieser Tragödie durch einige westliche
Medien in ihren „schablonenhaften, propagandistischen, antirussischen“ Texten sei allerdings „nichts anderes als ein
Moralverbrechen“. [1]

Marshall McLuhan, kanadischer Literaturkritiker (1911–1980)

● Auch in Syrien arbeiten die
Feinde der Regierung mit „False
Flag“ -Methoden: Grausame Massaker werden von den „Rebellen“
ausgeführt, um sie dann Assad
anzulasten.
● Die westliche Öffentlichkeit
werde durch Medien und Nichtregierungsorganisationen über
die wirklichen Zusammenhänge
dieses schmutzigen Krieges gegen das syrische Volk systematisch getäuscht.
Andersons These: Das angerichtete Chaos in Syrien sei das logische Ergebnis der geostrategischen Konzeption eines „neuen
Nahen und Mittleren Ostens“
durch die US-Strategen. [2]

„Es ist leichter, die Menschen zu täuschen,
als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind.“
Mark Twain, US-Schriftsteller (1835–1910)

Obamas Informationskrieg im Syrienkonflikt
mbh. Am 5.8.2016 griffen alle
groβen Medien auf, dass der USamerikanische Präsident Barack
Obama Russland schwere Vorwürfe zu deren angeblich „rücksichtslosen Bombardierungen
von zivilen Opfern“ machte. Russland sei auch an der Blockierung
von Hilfslieferungen beteiligt, so
Obama. Was der Präsident dabei
ausblendete ist, dass russische
und syrische Behörden sieben
Fluchtkorridore aus den Extremistengebieten in Aleppo errichteten. Zudem hat Russland am
2.8.2016 einen Hilfskonvoi mit
18 Tonnen Hilfsgütern in die
Stadt gebracht. Das russische
Verteidigungsministerium gab
früher bekannt, dass alle Angriffe gegen die IS-Stellungen in
Fortsetzung auf Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/8863 | http://de.sputniknews.com/politik/20160819/312185042/westen-benutzt-jungen-von-aleppo-moskau-dementiert-angriff-aufwohnviertel.html [2] www.free21.org/der-schmutzige-krieg-gegen-syrien | https://deutsch.rt.com/meinung/39159-tim-anderson--hermann-ploppa |
https://derschmutzigekrieggegensyrien.wordpress.com
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Begründung für Militärintervention in Libyen erweist sich als Lüge

Syrien nach einer Luftaufklärung und Präzisierung der Daten
des syrischen Armeestabes geflogen werden. Zivile Ziele oder
bewohnte Städte werden hierbei
vermieden. Demgegenüber koordiniert die von den USA geleitete Koalition ihre Handlungen nicht mit den syrischen
Behörden, was unweigerlich zu
Schäden an der Zivilbevölkerung führt. Z.B. wurden am
28.7.2016, bei Luftangriffen der
US-geführten Anti-IS-Koalition,
mindestens 45 Zivilisten getötet
und mehr als 50 Menschen verletzt. „Beeinflussung von Medien im eigenen Interesse durch
gezielte Falschinformationen,
Teilinformationen oder Propaganda“ wird Informationskrieg
genannt. Demzufolge müssen
Obamas Vorwürfe als Teil eines
Informationskrieges betrachtet
werden. [3]

lem. In einem Artikel vom
20.6.2016 widerlegte der deutsche Autor Jürgen Wagner* die
damalige Begründung für die
Militärintervention der NATO
in Libyen 2011, nämlich „gravierende Menschenrechtsverletzungen seitens Gaddafis“.
Schon damals habe es viele Hinweise gegeben, dass es sich hierbei um bestenfalls fragwürdige,
meist sogar falsche Behauptungen handelte.
So schrieb etwa Alan Kuperman**: „Gaddafi hat niemals
mit einem Massaker an der Zivilbevölkerung in Bengasi gedroht,
wie Obama behauptete. Die
Warnung, ,es werde kein Pardon
geben‘, richtete sich ausschließ-

Süd-/Nordkorea:
Selfie offenbart,
wie Medien ticken
ea. Die süd- und nordkoreanischen Turnerinnen Lee EunJu und Hong Un-Jong haben in
Rio ein gemeinsames Selfie gemacht. Das Foto wurde von Dutzenden Medien weltweit als
eines der „bedeutendsten Fotos“
der diesjährigen Olympischen
Spiele bezeichnet – ein Bild, das
die friedensbringende Grundidee der Veranstaltung übermittelt. Allerdings konnten es einige Medien nicht unterlassen,
die Negativklischees über Nordkorea weiter zu zementieren:
Die nordkoreanische Sportlerin
Hong Un-Jong müsse nun mit
der Todesstrafe rechnen, schrieb
das britische Boulevardblatt
„The Daily Star“. Gemäß dem
russischen Koreaspezialisten
Konstantin Asmolow entsprechen solche Gerüchte wohl
kaum der Realität. Zwar sei

lich gegen die bewaffneten Aufständischen, wie die New York
Times berichtete. Zudem habe
Gaddafi denjenigen eine Amnestie versprochen, die ‚ihre Waffen wegwerfen‘. Gaddafi bot
den Rebellen sogar einen Fluchtweg an, um einen ,Kampf bis
zum bitteren Ende‘ zu vermeiden.“ Auch andere Vorwürfe,
wie „systematische Massaker“
und „Luftangriffe gegen Demonstranten“, haben sich nach
Studien der UN als haltlos herausgestellt. Nicht der Schutz
der Zivilbevölkerung, sondern
der Sturz Gaddafis, stand an erster Stelle der Interventionsagenda. Wie lange noch lässt sich das
Volk der NATO-Verbündeten

Waldbrände in Portugal: was die Presse verschweigt
el. Dutzende Waldbrände loderten noch Mitte August 2016 auf
der portugiesischen Ferieninsel
Madeira und auf dem portugiesischen Festland. Der portugiesische Feuerwehrverband sprach
von vorsätzlicher Brandstiftung
als Hauptursache. Aufgrund
des unkalkulierbaren Ausmaßes
wandte sich Portugal auch an
die EU mit Bitte um Unterstützung. Man habe sich „mehr Solidarität von den europäischen
Partnern“ erhofft, äußerte sich
die portugiesische Ministerin
für Staatsleitung. Im Unter-

schied dazu habe Marokko sofort auf die Bitte Portugals reagiert. Auch Russland sandte auf
Bitte des portugiesischen Premiers zwei Löschflugzeuge Be200 in das südwesteuropäische
Land, wodurch zwei Nationalparks und vier Ortschaften in
Portugal vor den Flammen gerettet werden konnten.
Auch das ist Teil des Informationskrieges der westlichen Medien: zu verschweigen was Russland in ein positives, bzw. die
EU in ein negatives Licht stellt.
[5]

„Ich verstehe nichts von Politik, aber ich denke nicht,
dass wir (Südkoreaner) ein zerrüttetes Verhältnis
zu Nordkorea haben. Wir grüßen uns hier
untereinander und kommen mit Sportlern
aus vielen Ländern in Kontakt – warum also sollen wir
(Nord- und Südkoreaner) das nicht tun?“
Lee Eun-Ju (17 Jahre alte Turnerin aus Südkorea)

Nordkorea ein von der Außenwelt recht abgeschottetes Land,
doch gebe es in Südkorea das
sogenannte „Gesetz über die Nationalsicherheit“, welches strikt
jegliche ungebilligten Kontakte

mit Nordkoreanern verbietet.
Dies scheint aber für die westlichen Medien kein Thema zu
sein, was einmal mehr offenbart,
wie sie ticken. [6]

Quellen: [3] www.kla.tv/8781 | www.kla.tv/6824 | www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?id=ab21d94e-072a-4226-943c54e9838315f6%23/t=5.032 | http://deutsch.rt.com/kurzclips/39792-syrien-menschen-und-militante-fliehen [4] www.imionline.de/2016/06/20/ganze-arbeit-warum-die-nato-libyen-zerstoert-und-die-region-destabilisiert-hat/#_ednref5
[5]http://de.sputniknews.com/panorama/20160814/312106380/portugal-waldbraende-terrorismus-eu-hilfe.html |
http://de.sputniknews.com/panorama/20160820/312200166/russische-piloten-retten-portugal-flammen.html
[6] http://de.sputniknews.com/panorama/20160812/312091648/todesstrafe-fuer-selfie-in-nordkorea.html | www.welt.de/sport/
article157637186/Ueber-dieses-Selfie-aus-Rio-staunt-die-ganze-Welt.html [7] www.srf.ch/news/panorama/handherzchen-inrio-die-quasimodos-der-zeichensprache
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solche und vielerlei andere Lügen als Vorwand für Kriege erzählen?! Und welches Kriegsgericht ahndet die Massaker,
die durch die haltlosen NATOKriege zustandekommen? [4]
*Geschäftsführer der Friedensbewegung Informationsstelle
Militarisierung e.V. (IMI)
**Professor für öffentliche
Angelegenheiten an der
Universität von Texas

Schlusspunkt ●

An den Olympischen Spielen in Rio 2016 feierten
viele Sportlerinnen und
Sportler ihre Erfolge nicht
mehr mit dem Victory-Zeichen, sondern mit einer
neuen Geste: Daumen und
Zeigefinger werden zusammengehalten und formen ein Herz. Das als Botschaft der Völkerverbrüderung verstandene Handherz stieβ jedoch auch auf
Kritik. Der deutsche Kulturjournalist Felix Scharlau z.B. nannte sie eine
„Holzhammergeste für die
hypnotisierte Masse“ sowie „die wohl schlimmste
Volksseuche seit der spanischen Grippe“. Der
„Holzhammer“
dieses
Journalisten, als Reaktion
auf das herzvolle Handzeichen, zeigt deutlich, wie
wichtig diese Geste für die
Völker ist. Mag sein, dass
manche das Zeichen nur
aus Coolness machen oder
andere lediglich nachahmen. Und doch kann jeder
zum Ausdruck gebrachte
Wunsch nach Völkerverbrüderung als wichtiger
Schritt verstanden werden:
Die Völker wollen sich
nicht mehr durch den Informationskrieg gegeneinander aufhetzen lassen! [7]
Die Redaktion (dd.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
2. September 2016

INTRO
Die Kriegstreiberei der westlichen, allem voran der USRegierung und deren Mainstream-Medien, löst in vielen
Menschen den Schrei aus:
„Jetzt ist es genug!“ Dabei
bleibt es nicht nur bei diesem
Schrei, sondern diese Menschen beginnen auch zu handeln. So hatte etwa der geopolitische Wissenschaftler
Dr. Rainer Rothfuss gemeinsam mit dem Musiker und
Aktivisten Owe Schattauer
eine Friedensfahrt nach
Russland mit rund 250 Friedensaktivisten aus verschiedensten Nationen organisiert. Auf dem Programm
stand Völkerverständigung
durch gegenseitiges Kennenlernen
(www.kla.tv/8445,
www.kla.tv/8468).
Oder in der Ukraine fand
eine von der ukrainisch-orthodoxen Kirche (Moskauer
Patriarchat) organisierte
Friedensprozession mit ca.
100.000 Teilnehmern nach
Kiew statt. Allerorten gibt es
Friedensinitiativen. So wird
am 10.9.2016 in der Schweiz
für den Frieden und am
17.9.2016 für das Leben der
Ungeborenen marschiert.
Menschen aller Nationen erheben sich und sind nicht
mehr bereit, sich gegeneinander aufhetzen zu lassen.
Warum das? Weil sie durch
alternative Medien wie dem
S&G-Handexpress, Kla.TV
und andere erkannt haben,
dass sie für die Ziele der Globalstrategen benützt werden.
Damit ist jetzt Schluss!
Die Redaktion (brm.)

Kiew muss den Krieg in der Ostukraine beenden
dd. Ein beachtlicher Teil des
ukrainischen Volkes hat genug
vom Krieg und ist der Überzeugung, dass es an der Regierung
in Kiew liegt, den Krieg im
Donbass zu beenden. Dies widerspricht diametral der westlichen
Berichterstattung, die Russland
für das Andauern des Krieges
in der Ostukraine verantwortlich
macht. Da es die Regierung bisher vorzog, den Ruf der unzähligen Prozessionsteilnehmer – den
Krieg im Donbass zu beenden –

schlicht zu ignorieren, werden
nun als Folge lokale Kreuzprozessionen durchgeführt. Dies berichtete eine zuverlässige Quelle
in der Ukraine. Viele Ukrainer
seien von der Friedensprozession positiv angetan, hätten sie am
Straßenrand begrüßt, und immer
mehr seien bereit, sich einer
Friedensinitiative anzuschließen.
Aus allen Landesteilen kämen
neue Protestbewegungen. Die
Pläne gehen dahin, im nächsten
Jahr eine die ganze Ukraine er-

greifende Prozession zu starten.
Es sei klar zu beobachten, dass
das ukrainische Volk durch die
Prozessionszüge für den Frieden
gestärkt wurde, so die Berichte
direkt aus der Ukraine. [1]

„Große Werke werden
nicht durch Starke,
sondern durch
Beharrliche vollbracht.“
Samuel Johnson, englischer
Gelehrter, Dichter und Kritiker
(1709–1784)

Religion ist im Ursprung menschen- und herzenverbindend
ea. Der friedliche Widerstand
gegen den Krieg in der Ostukraine wurde von der ukrainisch-orthodoxen Kirche angestoßen und
fand breiten Anklang in der Bevölkerung. Infolgedessen reden
jetzt viele Bürger über die Kirche als Friedensstifter. Die Kirche schaffte es, eine breite und
durchmischte Masse für den Frieden zu mobilisieren, ohne dabei
weiter Öl ins Feuer zu gießen
und das Volk in pro- und antirus-

sisch zu entzweien. Ganz im Gegenteil, sie schaffte es pro- und
antirussisch im eigenen Land zu
verbinden. Dieses Beispiel beweist, dass Religion in ihrer
Grundform nichts mit Terrorismus zu tun hat. Sie wirkt nicht
spalterisch, wie uns die Medien
seit längerem weismachen wollen, sondern genau gegenteilig,
nämlich menschen- und herzenverbindend. Eine Pauschalverurteilung der Religion spielt des-

Totschweigen oder kriegerische Gewalt?
el. Trotz Einschüchterungsversuchen von Verbänden des gewaltbereiten „Rechten Sektors“ eskalierte die Lage an der Friedensprozession in der Ukraine nicht.
Da das friedliebende Volk in keiner Weise gewalttätig war, stellte es auch keine Gefahr für die
ukrainische Putschregierung dar.
So sah sich diese auch nicht veranlasst auf das Volk einzugehen
und ignorierte es einfach. Jedoch
ist damit zu rechnen, dass, wenn
der Widerstand des Volkes zunehmen und ernsthafter werden
sollte, es zu Gewalt kommen
wird. Das Kiewer Regime wird
sich kaum davor scheuen, gewaltsam gegen ernsthaften Wi-

derstand vorzugehen oder mörderische Gruppierungen wie den
„Rechten Sektor“ auf unbequeme Bürger loszulassen. Dies erwies sich schon des öfteren in
der Vergangenheit. Als besonders grausames Verbrechen ist
das Massaker von Odessa zu nennen, als mindestens 116 Regierungsgegner auf brutalste Weise
ums Leben kamen (www.kla.tv
/3011, www.kla.tv/6064). Kiews
Strategie ist offensichtlich: Totschweigen vor aller Welt, solange
der Widerstand keine Wirkung
zeigt – sollte er jedoch Wirkung
zeigen, dann folgt kriegerische
und terroristische Gewalt. Die
Zukunft wird es zeigen. [3]

halb nur kriegstreiberischen
Kräften wie den Machthabern in
Kiew in die Hände. Kriegstreibende Kräfte fürchten friedliebenden Widerstand. Deshalb ist
ihnen die Religion gefährlich, und
sie wollen sie mit allen Mitteln
beseitigen. Aus diesem Grund
ist nicht die Religion abzulehnen, sondern alles, was Menschen, ganze Völker, Parteien,
Religionen usw. untereinander
und gegeneinander aufhetzt. [2]

„Wir sind Optimisten,
Idealisten und noch einmal:
Man kann auf Dauer
niemals die Herzen
einsperren und die Sonne
wegsperren. Die Sonne
und die Pflanzen aus der
Erde werden sich immer
wieder befreien und werden immer wieder zum
Frieden streben. Es ist ein
natürlicher Prozess, dass
das Leben gewinnt
und nicht der Krieg.“
Owe Schattauer
bei der Ankunft der Friedensfahrt
am 20.8.2016 auf dem
Roten Platz in Moskau

Quellen: [1], [2] und [3] www.kla.tv/8867 | http://quer-denken.tv/ukrainer-stehen-auf-zigtausende-auf-einem-friedensmarsch-nach-kiew
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Der Gürtel um unsere Freiheitsrechte wird immer enger EU-Sanktionen treffen die syrische Bevölkerung
rs. Am 17.9.2016 findet in der
Schweizer Hauptstadt Bern der
von verschiedenen christlichen
Organisationen getragene „7.
Marsch für das Leben“ statt.
Geplant war ein Bekenntnismarsch durch die Innenstadt für
den Schutz von ungeborenem
Leben. Trotz mehrfachem Ersuchen der Organisatoren hat die
Polizei diesen Marsch nicht
bewilligt. Es sei mit heftigen
Attacken der linksautonomen
Szene zu rechnen. Die Sicherheit der Marschteilnehmenden
könne nicht garantiert werden.
Darum muss der „7. Marsch für
das Leben“ vor dem Bundeshaus als Platzkundgebung statt-

finden. Die Bedenken der Polizei sind ernst zu nehmen. Die
Gewaltbereitschaft der linksautonomen Szene nimmt laufend
zu. Im Verlauf der letzten
Monate verletzten vermummte
Anarchisten bei nicht bewilligten Demos sowohl in Zürich
als auch in Bern mehrere Polizeibeamte. An diesem Beispiel
wird deutlich, wie die Versammlungsfreiheit immer drastischer
eingeschränkt wird. Es sieht fast
so aus, als ob die Gewaltbereitschaft der Linksautonomen dazu benutzt wird, um den Gürtel
unserer Freiheitsrechte immer
enger zu schnallen. [4]

Marsch für den Frieden
am Samstag 10. September 2016
Start: 13:30 Uhr beim Helvetiaplatz
in Zürich (Schweiz)

Immer noch viele offene Fragen zu 9/11
rg. Nach offizieller Darstellung
sollen Brände, ausgelöst durch
den Aufprall der Flugzeuge,
zum Einsturz der Zwillingstürme geführt haben. Nach Ansicht
von vielen Wissenschaftlern
war die Temperatur in den Türmen nicht hoch genug, um das
kräftige Stahlgerüst zu schmelzen und zum Einsturz zu bringen. Im Brandherd wurde Nanothermit gefunden, ein Stoff,
der vom Militär und von Abrissspezialisten bei professionellen
Abrissarbeiten zu Sprengzwecken verwendet wird. Weiter
verlieren die offiziellen Untersuchungsdokumente kein Wort
darüber, dass ein dritter Turm,

das World Trade Center 7
(WTC7), ebenfalls zerstört wurde. Dieser konnte eigentlich nur
durch eine kontrollierte Sprengung zerstört werden, weil in
diesen kein Flugzeug reingeflogen ist. In Bezug auf die Flugzeuge, die in die Zwillingstürme
und ins Pentagon flogen, stellt
sich die Frage, weshalb sie nicht
abgefangen wurden? Denn alle
Flugzeuge, welche in den USA
ihren Kurs ändern, werden von
Jagdfliegern begleitet und können im Extremfall abgeschossen
werden. Aus bis heute unerklärlichen Gründen wurde aber am
11. September 2001 das Luftabwehrsystem ausgeschaltet! [6]

15 Jahre 9/11 (2001): Welche Chance hat die Wahrheit?
Konferenz: Wissenschaft, Medien und Psychologie
Veranstalter: www.ae911truth.ch
Wann: 10.9.2016 um 14:00
Wo: Restaurant Mappamondo (Saal), Länggassstr. 44, 3012 Bern

mb. In Syrien haben 16 namhafte Persönlichkeiten und Gemeinschaften christlicher Kirchen in einem offenen Brief ein
ganz anderes Bild gezeichnet,
als von den westlichen Leitmedien vermittelt wird. Verantwortlich für Hunger, Epidemien
und Elend in Syrien sei nicht der
syrische Präsident Bashar al-Assad, der angeblich seine eigene
Bevölkerung aushungern ließe,
sondern die Sanktionen* des
Westens gegen Syrien: „Die EU
stellt die seit 2011 verhängten
Wirtschaftssanktionen gegen Syrien als „Sanktionen gegen Persönlichkeiten des Regimes“ dar.
Die Sanktionen vergrößern die
Schäden durch den Krieg, der
bereits zu 250.000 Toten, sechs

Millionen intern Vertriebenen
und vier Millionen Flüchtlingen
geführt hat. Es fehlt an Lebensmitteln; Trinkwasser und Strom
sind rationiert, medizinische Behandlungen sind unmöglich geworden.
Das Gerede über die Kriegsflüchtlinge aus Syrien sieht
nach purer Heuchelei aus, solange man gleichzeitig diejenigen, die in Syrien bleiben, weiter aushungert, ihnen die medizinische Versorgung, Trinkwasser, Arbeit, Sicherheit und die
elementarsten Rechte verweigert.“ [5]
*ein Öl-Embargo, eine Blockade
jeglicher Finanztransaktionen
und ein Handelsverbot für sehr
viele Güter und Produkte

Amnesty International führt Informationskrieg
mhb. Am 18. August 2016 erhob Amnesty International in
deutschsprachigen Leitmedien
schwere Vorwürfe gegen die syrische Regierung. Seit Ausbruch
des Bürgerkriegs vor mehr als
fünf Jahren seien in den Gefängnissen des Assad-Regimes fast
18.000 Menschen gestorben.
Die Häftlinge seien schwerer
Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt. Amnesty International kann jedoch nicht
als neutrale Organisation betrachtet werden: Laut US-Journalist
Chris Hedges sei die Organisation von Personen durchsetzt,
welche sie für die Interessen
US-amerikanischer Politik nutzen. Auch Francis Boyle*, früheres Vorstandsmitglied von
Amnesty USA, warnt davor,
dass Amnesty ein Werkzeug der
USA sei und in der Vergangenheit Geheimdienstmitarbeiter in
die Führungsriege von Amnesty
verwickelt gewesen seien. Die

„Es ist offensichtlich, dass es sich hier um eine professionelle Demontage mit der Benutzung
von Sprengstoff handelte. Mit Rücksicht auf das existierende Sicherheits- und Kontrollsystem
ist es schwer vorstellbar, dass diese Arbeiten von Terroristen ohne irgendeine Behinderung
durchgeführt werden konnten. So kommen wir zu dem schrecklichen Schluss, dass der Akt
unter Regie der Regierungskreise der USA stattfand.“
Richard Gage, Mitglied des Amerikanischen Instituts der Architekten (AIA)

zweifelhaften Verleumdungskampagnen von Amnesty International gegen die Assad-Regierung – oft nicht einmal an aktuelle Ereignisse gebunden – lässt
auf einen Informationskrieg
schließen. Dieser wird offensichtlich im Interesse der US-amerikanischen Politik geführt. [7]
*Professor für internationales Recht
und politische Wissenschaft

Schlusspunkt ●
Haben Sie die Informationen dieser Ausgabe in
den Mainstream-Medien
auch gelesen? Wohl eher
nicht, und deshalb ist es
Zeit für neue Medien.
Tun Sie schon ihr Möglichstes, um aus Liebe zu
den bedrohten Menschen
Zeitungen wie den S&GHandexpress und Sender
wie Klagemauer.tv zum
führenden Massenmedium
zu machen?
Vielen Dank, dass Sie sich
ganz praktisch vernetzen
und dabei mithelfen!
Die Redaktion (brm.)

Quellen: [4] www.marschfuerslaebe.ch/home | Flyer «7. Marsch fürs Läbe» [5] www.kla.tv/8452 | www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1207
| [6] www.youtube.com/watch?v=Taf8eZc02PE [7] www.kla.tv/8847 | www.kla.tv/8346 | www.kla.tv/7383 | www.srf.ch/news/international/amnestygrauenhafte-geschaefte-des-assad-regimes
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
10. September 2016

INTRO
Das Märchen „Rotkäppchen und der Wolf“ erklärt
seit Jahrhunderten den Charakter des gefürchtetsten
Raubtiers in Europa. Darin
geht es um ein kleines Mädchen, das seine kranke Oma
besuchen möchte. Auf dem
Weg trifft es den Wolf, der
sich nach dem Ziel des Mädchens erkundigt und es mit
einer Blumenwiese ablenkt.
Um unerkannt ins Haus der
Großmutter zu gelangen, erhöht der Wolf seine Stimmlage. Dann frisst er die alte
Dame und tarnt sich mit ihrer Kleidung, um Rotkäppchen abermals zu täuschen.
Als Rotkäppchen nah genug
herangekommen ist, frisst er
es ebenso.
Da Märchen aber immer
auch Geschichten über
menschliche
Wesenszüge
sind, kann man daraus sehr
viel über gefährliche Menschen lernen: Diese tarnen
ihre wahren Absichten und
lenken vom eigentlichen Ziel
ab; sie verstellen sich, um
am Ende rücksichtslosen
Profit aus der Sache zu
schlagen. Beobachten Sie
in dieser Ausgabe, wie sich
Verbände, Firmen oder Globalisten verstellen, um ihre
Opfer – sprich uns – nahe
genug heranzulocken …
Die Redaktion (sl.)

Glyphosat: Industrielobby hat Behörden unterwandert Die Netzflüsterer
gan. Die Zulassung des weltweit
meistverwendeten Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für
die EU endete im Juni 2016.
Eine besondere Rolle in dem
Entscheidungsprozess der Wiederzulassung spielt das deutsche
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), das der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als Berichterstatter zuarbeiten soll. Das
BfR kam zu dem Schluss, dass
es keine Hinweise auf eine
krebserregende, reproduktionsoder fruchtschädigende* Wirkung durch Glyphosat bei Versuchstieren gab, und empfahl
eine erneute Zulassung. Dieser

Empfehlung folgte dann auch
die EFSA. Interessant hierzu ist,
dass im zuständigen Bewertungskomitee des BfR mehrere
Mitarbeiter großer Chemiekonzerne wie BASF und Bayer sitzen. Noch gravierender ist, dass
59 % der Mitarbeiter der EFSA
Verbindungen zur Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie haben.
Hier kommt wieder eindeutig zu
Tage, dass die Industrie ihre
Interessen mit allen Mitteln
durchzusetzen versteht und dass
selbst staatliche Behörden gezielt unterwandert sind. [1]
*Gen-Schäden, die bereits im
Mutterleib hervorgerufen werden

Mobilfunk – Geld wichtiger als Gesundheit?
ch./mol. Unabhängige Studien
zeigen ein erhöhtes HirntumorRisiko bei intensiver Handynutzung. Ratten entwickeln unter
Handystrahlung Tumore an Herz
und Gehirn, Kälber in Mobilfunkturmnähe werden blind geboren usw. Trotz dieser Untersuchungsergebnisse bleibt die Mobilfunkindustrie bei ihrer Aussage, Mobilfunkstrahlung sei nicht
gesundheitsschädlich. Dabei gilt
es zu beachten, dass Mobilfunk
heutzutage ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor ist. Für 2016
werden weltweit Mobilfunkumsätze von insgesamt rund 1,24
Billionen (= 1.240 Milliarden)
US-Dollar vorhergesagt. Dies ist
ein Grund, warum die Forschung
zu gesundheitlichen Schäden
durch Mobilfunk von der Indus-

trie in deren Interesse gesteuert
und finanziert wird. Zu denken
gibt hierbei Folgendes: Trotz der
Aussagen der Industrie, Mobilfunkstrahlung sei nicht gesundheitsschädlich, verweigert die
Versicherungsbranche – wie z.B.
die Allianz-Versicherung und
der Rückversicherer Swiss Re –
den Mobilfunkunternehmen die
Deckung von gesundheitlichen
Schäden durch Mobilfunkstrahlung. Es liegt auf der Hand, dass
die Versicherungsunternehmen
massenhafte Schadenersatzforderungen bereits in naher Zukunft befürchten.
Fazit: Smartphones und wissenschaftliche Forschungsergebnisse kann man kaufen – Gesundheit nicht! [2]

cys. „M hoch 3“ ist eine Internetagentur, die seit über 15 Jahren Online-Marketingkonzepte
für Groß- und Einzelhandel,
aber auch für Banken oder Parteien anbietet. Offensichtlich
gehört für diese Agentur auch
der Einsatz bezahlter Mitarbeiter dazu, die unter falschem
Namen in Internet-Foren und
sozialen Netzwerken für ihre
Auftraggeber aus den verschiedensten Branchen Meinung
machen. Es werden nicht nur
positive Bewertungen für ausgewählte Produkte oder Unternehmen erstellt, sondern auch
Parteien und Amtsträger erscheinen nach einer Beurteilung durch die gekauften Netzflüsterer in besserem Licht.
Zu den Auftraggebern gehören
ebenso Banken und Pharmakonzerne. Letztere lassen beispielsweise gern gefährliche
Nebenwirkungen von Medikamenten wegdiskutieren. Aufgedeckt hatte dies im Fall von
„M hoch 3“ das österreichische
Monatsmagazin „Datum“.
Es folgte eine Rüge des PREthik-Rates: Die Art des Einsatzes von gefälschten Identitäten wurde als planmäßige
Täuschung der Nutzer gewertet. Prompt zogen drei große
Unternehmen ihre Werbeanzeigen und gebuchten Aufträge
aus Angst vor negativen Berichten zurück. [3]

Internetzensur durch automatisierte Meinungsmacher
knb. Dass Politiker gezielt Informationen steuern, um die öffentliche Meinung zu kontrollieren,
ist nicht neu. Doch was wäre,

wenn Meinungen einfach per
Knopfdruck erzeugt werden
könnten? „Social Bots“ (wörtlich: soziale Roboter) machen

dies möglich. Social Bots sind
automatisierte Programme, die
Informationen sammeln, verbreiten und selbstständig kom-

munizieren, als wären sie Meinungen echter Personen. So
können sie z.B. in sozialen
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.lobbycontrol.de/2015/06/efsa-bfr-gefaehrden-unsere-gesundheit-zugunsten-der-industrie | www.testbiotech.org/node/667
| [2] www.schweizamsonntag.ch/ressort/nachrichten/bauern_kaempfen_gegen_handy-strahlen | www.aefu.ch/index.php?id=5893 | https://de.wikipedia.org/wiki/
Mobilfunk | www.kla.tv/8500 | www.kla.tv/1019 [3] http://diepresse.com/home/kultur/medien/4818042/Postings-gefaelscht_PREthikRat-rugt-Agentur-mhoch3 |
www.prethikrat.at/wp-content/uploads/2015/11/20151202_Ruege_mhoch3_Lanksy_Langsner.pdf | www.taz.de/!5028175
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Wasser – kein Anlagegut, sondern Menschenrecht! Wem nützt
Netzen Diskussionen mit be- elp./sl. Die Privatisierung von teste sind solche Entwicklungen die unkontrollierte
öffentlichen Leistungen wie wieder umkehrbar, wie die fol- Ausbreitung des Wolfs?
stimmten Meinungen fluten.
Noah Bubenhofer, Sprachwissenschaftler an der Technischen
Universität Dresden, entwarf
zur Veranschaulichung einen
Bot, der in der Lage ist, typische Aussagen zum UkraineKonflikt – wie „Putin ist ein
Diktator!“ – zu erkennen und
automatisch darauf zu reagieren. Bubenhofer ist sich sicher,
dass Regierungen diese Technik nutzen.
So berichtete z.B. Spiegel Online 2011, dass die US-Regierung nach Anbietern einer solchen Software suchte.
Regierungskritische Meinungsäußerungen können mit der
Hilfe von Social Bots systematisch überdeckt werden, ohne
dass man zur offenen Zensur
greifen muss. Es kann aber auch
das Internet künstlich mit irreführenden oder extremistischen
Aussagen geflutet werden, um
später eine offene Zensur zu
begründen.
Auf diese Weise wird nicht
nur die Meinungsfreiheit entscheidend eingeschränkt, sondern auch der Weg geebnet,
um langfristig eine noch stärkere Überwachung im Internet
zu rechtfertigen. [4]

Strom, Wasser, Gesundheitsversorgung, Transport wird immer wieder als Fortschritt verkauft, vor allem, um die ständig
verschuldeten Städte und Gemeinden zu „entlasten“. Unweigerlich führt aber der Verkauf an profitorientierte Unternehmen zu Problemen: ausbleibende Investitionen in die Infrastruktur, Vernachlässigung der
Umwelt und in den allermeisten
Fällen Tariferhöhungen. Existenziell bedrohlich wird das bei
Dingen, ohne die der Mensch
nicht leben kann, wie z.B.
Wasser.
2011 beschrieb der Ökonom
Willem Buiter Wasser als „ein
Anlagegut der Sonderklasse“,
welches Öl, Landwirtschaftsprodukte und Edelmetalle in
den Schatten stellen wird. Diese
Entwicklung hin zum Anlagegut wird vom IWF* und der
Weltbank dadurch gefördert,
dass sie meist als Vorbedingung
für einen Kredit an einen Staat
oder Gemeinwesen entsprechende Privatisierungen fordern. Dies führt in ärmeren Ländern aber nicht selten dazu, dass
Wasser für viele unerschwinglich wird. Erst durch starke Pro-

Widersprüche zur Verurteilung Radovan Karadžićs
dd./cs. Der ehemalige Serbenführer Radovan Karadžić wur
de am 24.3.2016 des Völkermordes in Srebrenica für
schuldig befunden. Unter seinem Oberbefehl sollen 1995
serbische Truppen 8.000 muslimische Jungen und Männer
im bosnischen Srebrenica ermordet haben. Der unter dem
Pseudonym Alexander Dorin
bekannte Serbe Boris Krljic
zeigt in seinen Büchern Widersprüche auf, die ein anderes
Licht auf das vermeintliche
„Srebrenica-Massaker“ werfen.

Unter den 7.400 angeblich vermissten Zivilisten seien 2.000
Gefechtstote. Auch seien die
Namen von 3.000 der vermissten Personen im Sommer 1996
auf bosnischen Wählerlisten erschienen, und eine muslimische
Organisation habe 2014 ausgesagt, dass weitere 500 Menschen auf der Todesliste heute
noch in Srebrenica lebten. Dorin besitzt nach eigenen Angaben eine Originalaufnahme holländischer Blauhelmsoldaten,
die bestätigten, dass den muslimischen Zivilisten nichts an-

gan. Angesichts zunehmender
genden Beispiele zeigen:
Cochabamba in Bolivien 2000: Verluste von Weidevieh durch
Nach starken Protesten der Be- Wölfe hat sich der renommiervölkerung beendete die Regie- te Wissenschaftler Prof. Dr.
rung den Privatvertrag und un- Michael Stubbe für eine Aufterstellte das Wasser wieder nahme des Wolfs ins Jagdrecht
ausgesprochen. Nicht nur das
staatlicher Kontrolle.
Uruguay 2004: Ein Referen- Nutzvieh ist gefährdet, sogar
dum erklärte, dass der Zu- Menschen werden immer wiegang zum Leitungswasser und der Opfer von Wolfsattacken.
zur Kanalisation grundlegende Waren es 2015 in Deutschland
Menschenrechte sind und dass 35 Wolfsfamilien, rechnet der
die soziale Wirkung Vorrang Experte für 2016 mit 60 Ruvor ökonomischen Erwägungen deln, d.h. mit mehr als 400
Exemplaren. Bei ungebremster
habe.
Frankreich 2005: In 41 Fällen Vermehrung könnten in zehn
ist das Wasser wieder in staatli- Jahren bereits mehr als 4.000
cher Hand. In Paris wird die Wölfe in der BRD auf Jagd geWasserversorgung seit 2010 hen. Dies bedeutet eine ständig
von „Eau de Paris“ nach einem steigende reale Gefahr für die
Plan der „Wasser-Solidarität“ heimischen Wild- und Weidegemanagt. Durch diesen erhal- tierbestände, aber auch für die
ten arme Haushalte Rabatte Menschen. Durch die rasante
und Bürger dürfen bei Entschei- Vermehrung des Wolfs sind
dungen über Wasserinvestiti- jetzt schon mancherorts Rehonen und Tarife mitbestimmen. und Muffelwildbestände* masSchon im ersten Jahr hat die siv eingebrochen. Da sich nun
Stadt 46 Millionen US-Dollar Befürworter und Gegner der
gespart und die Tarife gesenkt. Wolfsbesiedelung vermehrt in
Fazit: Wasser gehört dem Volk endlose Rechtsstreitigkeiten
verwickeln und allein das Land
und ist kein Anlagegut! [6]
Niedersachsen jährlich 1 Million Euro für sein Wolfsmana*Internationaler Währungsfonds,
gement ausgibt, stellt sich die
Sonderorganisation der UNO
Frage: Profitieren von diesem
Kleinkrieg nicht letztlich die
getan worden sei. Doch das menschlichen Wölfe? [7]
Kriegsverbrechertribunal
in *eine menschenscheue Wildschaf-Art
Den Haag unterließ es, diese
Schlusspunkt ●
Fakten zu prüfen – allem AnIn Europa wurde der Wolf
schein nach zur Deckung und
wegen seiner Gefahr für die
Verschleierung der wahren AbMenschen einst ausgerottet.
sichten der am JugoslawienIm Hinblick auf die
krieg beteiligten Parteien, insmenschlichen Wölfe wären
besondere der USA, der NATO
wir gut beraten, dasselbe zu
und der UNO. Bei genauerer
tun. Nur die Waffen heißen
Analyse könnte somit der Fall
nicht Messer & Gewehr,
Srebrenica als ein weiterer inssondern Licht & Aufkläzenierter Vorwand der Globalrung, wie sie z.B. durch
strategen auffliegen, der den
S&G und Kla.TV geschieht.
Kriegseintritt der NATO öffentDie Redaktion (sl.)
lich rechtfertigen sollte. [5]

Quellen: [4] www.br.de/puls/themen/netz/social-bots-im-netz-die-meinungsmaschinen-100.html | www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/us-cyber-krieg-ueber-facebook-und-coangriffder-sockenpuppen-a-751567.html [5] www.kla.tv/7984 | www.srf.ch/news/international/40-jahre-haft-fuer-kriegsverbrecher-karadzic | www.novinar.de/2012/09/26/diesrebrenica-genozid-luge-interview-mit-alexander-dorin.html | www.ag-friedensforschung.de/regionen/Bosnien/srebrenica3.html [6] http://einarschlereth.blogspot.se/2015/09/
die-flut-sinkt-stadte-und-lander.html [7] www.topagrar.com/news/Home-top-News-Prof-Stubbe-Raubtier-Wolf-gehoert-ins-Jagdrecht-2922599.html |
http://woelfeindeutschland.de/prof-dr-michael-stubbe-raubtier-wolf-gehoert-ins-jagdrecht
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
12. September 2016

INTRO
Während die Verhandlungen
über das Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU
und den USA) voranschreiten,
werden die EU-Bürger und
Politiker weiterhin darüber im
Dunkeln gelassen, was dieses
Ab- kommen alles beinhalten
wird. Durch Leseräume für
Abgeordnete, wo ihnen Einsicht in die TTIP-Unterlagen
ermöglicht wird, brachte die
EU-Kommission
minimale
Transparenz in die Verhandlungen. In den Leseräumen
gelten folgende Regeln:
● Man muss sich für einen
Zweistundentermin dort angemeldet haben.
● Das Handy muss abgegeben werden.
● Es darf nichts kopiert oder
fotografiert werden.
● Nach dem Lesen gilt striktes
Redeverbot. Die Abgeordne-

ten dürfen also keine Experten
befragen, wie das Gelesene
zu beurteilen ist. Auch eine
Übersetzungsdienstleistung
vom Englischen ins Deutsche
ist nicht gewährleistet. Weder
Mitarbeiter noch die Presse
oder Bürger dürfen über die
konkreten Inhalte informiert
werden.
Dennoch gelang es ARD-Reportern bereits Mitte 2014, an
die geheimen Verhandlungsprotokolle zu kommen und
diese auszuwerten.
Die Reporter zeigten den Umfang und die Undurchsichtigkeit der Verhandlungspunkte
auf. Diese Ausgabe untersucht
anhand der Auswertung dieser
Dokumente die Auswirkungen
des TTIP auf den praktischen
Alltag der EU-Bürger. Weitere
Informationen zum Freihandelsabkommen können Sie der
S&G 20/2016 entnehmen. [1]
Die Redaktion (db.)

Müsste die Europäische Union
US-Zulassungsstandards übernehmen?
mb. Ziel des TTIP ist, dass die
USA und die EU die Zulassungsstandards für chemische
Stoffe gegenseitig anerkennen.
Bisher hat die EU umfangreiche
Tests verlangt, welche die Ungefährlichkeit eines Stoffes beweisen müssen, bevor dieser in den
Handel gelangt. In den USA
hingegen sind nur wenige Tests
notwendig, und im Zweifelsfall
müssen die Behörden und nicht
die Industrie beweisen, dass ein
chemischer Stoff gefährlich ist.

Eine Folge dieser Politik ist
z.B. der Chemieskandal mit
dem Stoff n-PB*. Dieser ist in
der EU bislang verboten, da er
zu Nieren- und Gehirnschäden
mit Todesfolge führen kann. In
den USA ist er trotz zahlreicher
Opfer immer noch zugelassen.
Durch TTIP besteht die Gefahr,
dass die EU „gezwungen“ wird,
die US-Zulassungsstandards zu
übernehmen. [5]
*n-Propylbromid, chemischer
Inhaltsstoff von Industrieklebern

NAFTA zeigt nachteilige
Vor- und Nachteile des
TTIP kaum überprüfbar Wirkung auf Mexiko
pb. Hört man auf die Befürworter
des Freihandelsabkommens, so
bringt dieses nur Vorteile für die
EU: keine Zölle, keine Mengeneinschränkungen und keine aufwendige Bürokratie mehr. Da
aber Verbraucherschutz, Umweltschutz und Lebensmittelgesetze
der beiden Handelspartner weit
auseinanderklaffen, wäre es für
die EU sehr wichtig zu wissen,
welche Standards in Zukunft gelten würden. Ska Keller, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
Grünen im EU-Parlament: „…
selbst für Abgeordnete ist es fast
unmöglich, Zugang zu Dokumenten zu bekommen.“ Es bleibt
den Politikern, die schlussendlich
TTIP verwerfen oder annehmen
müssen, nur eine Alternative: Sie
nehmen vorangegangene Handelsabkommen der USA mit anderen Ländern unter die Lupe und
urteilen dementsprechend. [2]

bp. Das „Nordamerikanische
Freihandelsabkommen NAFTA“
zwischen Kanada, den USA und
Mexiko, das 1992 abgeschlossen
wurde, zeigte Wirkung. Allerdings bleibt die Realität weit
hinter den Versprechungen der
USA zurück:
Obwohl das Wirtschaftsvolumen
wuchs, stieg die Arbeitslosigkeit
in Mexiko. Millionen von Maisbauern verloren ihr Einkommen,
weil hochsubventionierte Nahrungsmittel aus den USA eingeführt wurden und die teureren einheimischen Lebensmittel
vom Markt verdrängten. Heute
muss Mexiko, im Gegensatz
zu früher, Grundnahrungsmittel
importieren. Die Kriminalität
wuchs, und wie bei anderen
Freihandelsabkommen auf der
ganzen Welt ist die Schere zwischen Arm und Reich größer
geworden. [3]

„Das Abkommen wird hinter verschlossenen Türen
verhandelt und damit ohne demokratische Kontrolle.
Nur etwa ein Dutzend Abgeordnete haben derzeit
Einsicht in die Dokumente, die insgesamt aber rund
800 Millionen Menschen betreffen.“ [4]
Birte Schmidt, deutsche Autorin

TTIP könnte resistentes Unkraut nach Europa bringen
mff. Auf vielen Feldern der
USA wächst das Super-Weed
(zu deutsch: „Super-Unkraut“)
Palmafuchsschwanz. Es wird
bis zu drei Meter hoch und
verstreut jährlich eine Million
Samen. Es sind bereits rund
250.000 km2* Boden von
diesem Unkraut überwuchert.
Ursache ist ein spezifisches
Breitbandherbizid**, welches
für gentechnisch veränderte

Grundnahrungsmittelpflanzen
wie Soja und Mais eingesetzt
wird. Anfänglich glaubte man,
mit genmanipulierten Pflanzen
große Vorteile zu haben, da
sie mit dem Breitbandherbizid
gleichzeitig mit dem Unkraut
überspritzt werden konnten.
Durch den Anbau von Monokulturen und dem Einsatz des
immer gleichen Herbizids entFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] https://www.youtube.com/watch?v=aSnAK4Ez37M | https://stop-ttip.org/de/blog/neues-aus-dem-ttip-leseraum | http://www.zeit.de/wirtschaft/201601/ttip-transparenz-abgeordnete-vertraege-redeverbot [2] www.youtube.com/watch?v=aSnAK4Ez37M Zeit 1:31 – 1:53 | www.youtube.com/watch?v=
sU3Opm3NUn0 [3] www.youtube.com/watch?v=WYHiOfz3N8g Zeit 1:00:02 – 1:02:37 | https://de.wikipedia.org/wiki/Nordamerikanisches_
Freihandelsabkommen [4] www.gmx.ch/magazine/wirtschaft/freihandelsabkommen-ttip-gefuerchtet-30873932 [5] www.youtube.com/watch?v=WYHiOfz3N8g
Zeit 5:56 – 12:45 | https://de.wikipedia.org/wiki/1-Brompropan
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Aufweichung und Umgehung des Verbraucherschutzes

stand jedoch das Super-Weed.
Die Landwirtschaft der USA
ist aufgrund dieses resistenten
Unkrauts bedroht. Wird TTIP
in Europa angenommen, ist
damit zu rechnen, dass nicht
nur vermehrt gentechnisch
veränderte Grundnahrungsmittelpflanzen angepflanzt werden, sondern auch gleich die
damit verbundenen US-Probleme mitimportiert werden.
[6]

fhe. Die US-Geflügelindustrie will unbedingt in den europäischen Absatzraum vorstoßen. Dazu braucht sie eine
höhere Leistung auf ihren
Schlachtförderbändern. Dies
geht nur mit höherem Einsatz
von chemischen Stoffen und
Desinfektionsmitteln. Dagegen wehrt sich die EU mit
einem Importverbot für sogenannte „Chlor-Hühnchen.“
Denn in den USA gilt: Solan-

*Fläche der Schweiz: 40.000 km2
**Unkrautbekämpfungsmittel
mit Glyphosat; „Roundup“ ist der
Handelsname des Monsanto-Konzerns

Arbeitsschutzklausel:
Internationales Recht
über europäischem Recht
fh. In den meisten Handelsabkommen gibt es sogenannte Arbeitsschutzklauseln. Diese besagen, dass der ausländische
Arbeitgeber sich nach dem Arbeitsrecht des Gastgeberlandes
richten muss. Nach dem TTIPFreihandelsabkommen sollen
Arbeitnehmer von US-amerikanischen Firmen auch in Europa
nach amerikanischem Recht behandelt werden. Dem steht nationales Recht gegenüber, denn
in Deutschland ist, im Gegensatz zu den USA, ein Mindestlohn sowie ein Arbeitszeitgesetz vorgeschrieben. Der Verfassungsjurist Prof. Markus
Krajewski betont, dass ein Freihandelsabkommen nationales
und europäisches Recht selbstverständlich nicht brechen
kann. Verstoße jedoch ein nationales Gesetz gegen die Abmachungen des Freihandelsabkommens, verhält sich der
entsprechende Staat völkerrechtswidrig, da Freihandelsabkommen völkerrechtliche Verträge sind. In diesem Fall kann
ein internationales Schiedsgericht vom betroffenen Land
eine Gesetzesänderung verlangen. Bei Weigerung werden
Sanktionen oder Bußen ausgesprochen. Fazit: TTIP stellt internationales Recht über europäisches Recht. [9]
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ge man nicht beweisen kann,
dass etwas gefährlich ist,
wird es als sicher angesehen.
Im Gegensatz dazu muss der
Produzent in der EU zum
Schutz des Verbrauchers beweisen, dass das Produkt sicher ist. Dasselbe geschieht
auch in der Rindfleischproduktion: 80 % aller Rinder
in den USA erhalten Hormone zur Beschleunigung
des Wachstums. Dies ist in

„Der Skandal verbirgt sich in einem unhandlichen
Kürzel: Mit TTIP, dem geplanten Transatlantischen
Handelsabkommen zwischen der EU und den USA,
werden Demokratie und Rechtsstaat ausgehebelt.
Man sollte es verhindern!“ [8]
Jens Jessen, Redakteur „Die Zeit“

Investorenschutz stellt Interesse der Konzerne
über den Bevölkerungs- und Umweltschutz
mhb. Ein Beispiel, wie
Schiedsgerichte mithilfe von
Freihandelsabkommen genutzt
werden, ist ein Streit zwischen
dem amerikanischen Konzern
Renco und der peruanischen
Regierung. Die Umweltverschmutzung durch Rencos
Metallförderung ist skandalös.
Die betroffene Gegend gehört
zu den zehn am meisten verschmutzten Gebieten der Erde
– auf einer Stufe mit Tschernobyl. 99 % der dort lebenden
Kinder haben eine Bleivergiftung. Auf die zweimalige
Aufforderung der peruanischen

Regierung, den gesetzlichen
Umweltauflagen nachzukommen, verklagte Renco Peru
über ein Schiedsgericht. Der
Konzern forderte 800 Millionen Dollar Schadenersatz
wegen möglicher Gewinneinbußen.
Das
Freihandelsabkommen
zwischen Amerika und Peru
und die darin enthaltene Klausel zum Investorenschutz ermöglichte diese Klage, da es
über den nationalen Gesetzen
von Peru steht.
Bei TTIP ist der Investorenschutz ebenso vorgesehen. [10]

Europaweiter Aktionstag gegen CETA & TTIP
am Samstag, 17. September 2016
in 7 Städten Deutschlands und 5 Städten Österreichs.
Nähere Infos: www.ttip-demo.de (Deutschland)
www.ttip-stoppen.at (Österreich)
www.uniterre.ch (Schweiz am 8.10.2016)

der EU verboten, denn es
gibt Studien, die zeigen, dass
diese Hormone für den Konsumenten gefährlich sind.
Diese beiden Beispiele zeigen auf, dass der Verbraucherschutz in den USA auf
viel tieferem Niveau ist als
in der EU. Somit würde bei
der Übernahme des TTIP der
Verbraucherschutz in der EU
aufgeweicht werden. [7]

Schlusspunkt ●
Die erwähnten Themen
zeigen immense Unterschiede des Umwelt-, Verbraucher- und Menschenschutzes der beiden
Verhandlungsstaaten EU
und Amerika auf. Es stellt
sich die Frage, wie es mit
einem solchen Handelsabkommen möglich werden soll, die nationalen
Interessen zu wahren.
Prof. Dr. Siegfried Broß,
ehem. Verfassungsrichter, meinte: „Es bedeutet
den Verlust von staatlicher Souveränität und
Selbstachtung, sich einer
Gerichtsbarkeit außerhalb der Staatenebene zu
unterwerfen.“ Klar wird:
Gewinner des TTIP-Abkommens ist die internationale Wirtschaftsebene –
Verlierer ist die Bevölkerung der beiden Vertragsstaaten. Deshalb wird es
zur Pflicht jedes Einzelnen, diese Zusammenhänge breitflächig dem
Volk zugänglich zu machen und TTIP gemeinsam zu stoppen.
Die Redaktion (db.)

Quellen: [6] www.youtube.com/watch?v=WYHiOfz3N8g 39:40 – 42:00 | www.natur-und-umwelt.org/content/monsantospalmafuchsschwanz [7] www.youtube.com/watch?v=WYHiOfz3N8g 33:18 – 39:34 | www.lifeline.de/news/
ernaehrung-und-fitness/wie-gefaehrlich-sind-hormone-im-fleisch-id124866.html [8] www.zeit.de/2014/24/
ttip-freihandelsabkommen-demokratie [9] www.youtube.com/watch?v=WYHiOfz3N8g 24:09 – 28:35 |
www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/ak_download_datenbank/Politik/TTIP/3.Artikel_TTIP_
arbeitnehmer_heft_6_2014.pdf [10] www.youtube.com/watch?v=WYHiOfz3N8g 57:29 – 59:50 |
http://argumentia.de/thema/ttip/schiedsgerichte
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INTRO
Diese Ausgabe handelt vom
großen Zusammenhang zwischen Religion und Terrorismus. Ivo Sasek hat dazu an
der „Internationalen Freundschaft 2016“ am 14.5.2016
eine wegweisende Rede gehalten: Religion wird von vielen Menschen in einer Veränderung wahrgenommen, die
nichts mehr mit dem Ursprung
bzw. Kern der Religion zu tun
hat. Weil Religion methodisch
zunehmend mit Terrorismus
vermischt wird, fragen sich
die Menschen fremdziel-gesteuert: „Wieviel Terror steckt
eigentlich in den einzelnen
Religionen?“ Doch die richtige Frage muss lauten:
„Wieviel echte Religion steckt
eigentlich im ständig geschürten Terrorismus?“ Der
so gezielt provozierte Schrei:
„Religion muss weg!“ wird

von denselben Kreisen geschürt, die auch die Nationalitäten beseitigen wollen. Die Religionsbeseitigung ist m.a.W.
Teil einer politischen Agenda
zum Zweck der Errichtung
einer „1-Welt-Religion“. Diese
listig hantierenden Religionsfeinde fürchten sich vor nichts
mehr, als dass die verschiedenen Religionen ihre verlorene gemeinsame Sprache des
Herzens wieder sprechen lernen, daraufhin miteinander
synergisch werden, sich gegenseitig als unentbehrliche
Organe an ein und demselben
Körper wiedererkennen.
Auf dieses große Ziel hin
wirkt gerade eine unaufhaltsame „Matrix“ in aller Welt.
Das gibt berechtigte Hoffnung
auf eine bessere Zeit. [1]
Die Redaktion (dd.)

Terroranschläge –
systematische Diskreditierung des Islam?
mh./ham. Über die Medien wird
der Islam weltweit und anhaltend
als „Religion intoleranter und
terrorbereiter Fundamentalisten“
verunglimpft. Beinahe ohne Unterlass berichteten die Massenmedien in den letzten Monaten
über Massaker sogenannter „islamistischer Fundamentalisten“.
Aktuell haben wir es vor allem
mit „islamistischem Terror“ in
Syrien und im Irak durch die
IS-Milizen zu tun. Des Weiteren
erfahren wir von vereinzelten
Terroranschlägen wie z.B. in
Nizza (14.7.2016) oder in Ans-

bach (24.7.2016) mit „möglicherweise islamistischem Hintergrund“.
Unter dem Strich drängt sich die
Frage auf, ob die aktuell derart
gegen den Islam aufgeheizte
Stimmung strategisch erzeugt
und beabsichtigt ist. Könnte es
sein, dass die Weltbevölkerung
derzeit generell auf eine Abkehr
von sämtlichen traditionellen
Religionen trainiert werden soll
– zugunsten einer Eine-WeltReligion derselben Architekten,
die eine Eine-Welt-Regierung
vorantreiben? [3]

Quellen: [1] www.sasek.tv/grenzenlos [2] www.kla.tv/6620 (Dokufilm: „Nazis als
Waffe gegen hinderliches Nationalbewusstsein“) [3] www.youtube.com/watch?v=
DqVMgvvjQqs (Andreas von Bülow: “Covert operation“ und deren Erahnung
durch den Laien) [4] www.tagesschau.de/ausland/erdogan-interview-107.html |
www.tkpml-prozess-129b.de/de/sigmund-gottlieb-br-chefredakteur-und-istanbulkorrespondent-michael-schramm-fuehren-ein-30-minuetiges-exklusiv-interviewmit-dem-tuerkischen-praesidenten-recep-tayyip-erdogan

„Nazis“ – Waffe
gegen hinderliches Nationalbewusstsein
um./el. Für die Architekten der
Neuen Weltordnung (NWO),
auch Globalisten genannt, darf
es keine klassischen Nationalitäten mehr geben. Nur noch 1ne
Regierung soll über die ganze
Welt herrschen. Jedes traditionelle Nationalbewusstsein wird
im Lichte solcher Ideologen
zum Feind, zum Hindernis ihrer
„globalen Heilsidee“. Wie aber
beseitigt man Nationalbewusstsein, wo dieses doch eine jahrtausendealte Tradition hat? Ganz
einfach: Man verteufelt es. Man
bringt der Welt bei, dass alle
Kriege der Vorzeit vorwiegend
im Nationalbewusstsein und Nationalstolz wurzeln. Weil es aber
ein Ding der Unmöglichkeit ist,
auf Anhieb ganze Nationen zu
verteufeln, beginnt man im Klei-

nen: Der alles globalisierende
Nationalfeind schleust allerorts
seine als Nationalisten getarnten
Lohnterroristen ein und lässt diese auf Frauen, Kinder und die
Bevölkerung los. Sie selber bezeichnen sich als Nazis, obgleich
sie in Wahrheit keinerlei nationale Interessen haben. Nationalbewusstsein wird beharrlich mit
Terrorismus in Verbindung gebracht, so die Strategie der
Globalisierungskräfte. Dasselbe
beobachtet man beim Thema
„Religion“, die der Ideologie der
NWO ebenso im Wege steht.
Da wird bei religiös getarnten
Terrorgruppen wie dem IS Religion in den Vordergrund gerückt, bis die Religion als
Grundübel fast aller Kriege ins
Volksbewusstsein gelangt ist. [2]

Erdoğan: Terror kann
keine religiöse Zugehörigkeit haben
dd. In einem ARD-Exklusiv- (ARD-Reporter ruft dazwischen:
interview vom 25.7.2016 ant- ‚… nicht islamisch, sondern iswortete der türkische Präsident lamistisch …‘) … und das wäre
Recep Tayyip Erdoğan auf die sozusagen respektlos. – Auch
Frage, wie er angesichts zu- wenn sie islamistisch sagen,
nehmender „islamistischer“ An- auch das wäre ein ernster Fehschläge (auch in Deutschland) ler, denn der Terror kann keine
Terrororganisationen bekämpfen religiöse Zugehörigkeit haben.
wolle, wie folgt: „Ich möchte Sprechen wir von einem christliganz klar und deutlich Folgendes chen Terror oder von einem jüsagen: Weder die Anschläge in dischen Terror? Und wenn ein
München (22.7.2016) noch Ans- Jude sozusagen einen Terroranbach (24.7.2016) noch andere, schlag verübt, kann man dann
bewerte ich als islamische oder sagen, dass ist ein jüdischer
islamistische Anschläge, und Terroranschlag gewesen?“ Man
man sollte die auch nicht so be- mag von Erdoğan halten was
zeichnen. Denn wenn man die man mag, doch den Unterschied
Anschläge mit dem Adjektiv zwischen Religion und Terroris„Islam“ zusammenbringt, dann mus scheint er – im Gegensatz
wäre das ein Angriff gegen alle zu den meisten MedienmaMuslime der ganzen Welt, … chern – verstanden zu haben. [4]
„Ein gegen den Islam geeintes Europa ist exakt
der Baustein für ein Weltreich von amerikanischen Gnaden,
wie es den USA vorschwebt.“
Gerhard Wisnewski, freier Journalist, Buch- und Filmautor
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Der „Kampf der Kulturen“ sei geplant
lem. In einem Interview vom
7.1.2015 beschrieb Gerhard
Wisnewski den sogenannten
„Kampf gegen den Terror“ seit
9/11 im Jahr 2001: Dies sei „das
Ergebnis einer Prophezeiung“
oder Planung von einigen Politik- und Strategieexperten rund
um das Pentagon und um die
sogenannten Neocons* gewesen. Diese hätten den „Krieg
der Kulturen“ schon anfangs der
90er Jahre als Ablösung für
den Ost-West-Konflikt geplant
– denn es war ja klar, der OstWest-Konflikt hatte für den

Westen auch ganz große Vorteile: für die Rüstungsindustrie,
für die Politiker, sie konnten das
Volk unter Spannung halten.
[…] Sie brauchten einfach einen
Feind, und daher hat man statt
des Ost-West-Konfliktes den
sogenannten „Krieg der Kulturen“ geplant. Dies gehe aus
dem 1996 erschienenen Buch
„Kampf der Kulturen“ des
Politikprofessors Samuel Huntington hervor. Er habe die mittelalterlich erscheinenden Religionskonflikte vorausgesagt.
„Viel gehe auf das Konto der

westlichen Geheimdienste“, so
Wisnewski, „die so viel Hass
schüren wollen, bis irgendwann
der Motor läuft und der ‚Krieg
der Kulturen‘ anspringt und von
selber in Gang bleibt.“
Ziel sei die vollständige Abschaffung der Kulturen und Religionen, damit die sogenannte
„Neue Weltordnung“ (NWO)
durchgesetzt werden könne. [5]
*US-Politiker, die – oft unter dem
Deckmantel von Demokratie und
Freiheit – für den globalen Führungsanspruch der USA eintreten

„Wir, die Vereinigten Staaten, benutzten den radikalen Islam, um die Sowjets in
Afghanistan zu bekämpfen. Wir baten die Saudis, das Geld herbeizuschaffen. Sie taten es.“
General Wesley Clark, ehem. NATO-Oberbefehlshaber in Europa, gegenüber „FOX-News“ [4]

Charlie Hebdo – Kunst oder Nihilismus*?
jdj. Nichts rechtfertigt den Mord
an den zwölf Journalisten des
Pariser Satiremagazins „Charlie
Hebdo“ (7.1.2015). Dennoch
stellt sich jedem, der die konkreten Inhalte einiger seiner Karikaturen kennt, die Frage, was
die Zeitschrift damit bezweckt.
So ist z.B. auf der Karikatur
„Blutbad in Ägypten. Der Koran
ist Scheiße …“ ein Moslem mit
dem Koran in den Händen zu
sehen, auf den mit Pistolenkugeln geschossen wird. Bei einer

anderen Karikatur ist Jesus
Christus am Kreuz beim Sex
abgebildet. Andere Zeichnungen
sind so pervers, dass es nicht zu
verantworten ist, sie näher zu
beschreiben.
Sicher wäre unsere Welt ohne
Karikaturen sehr viel ärmer.
Karikaturen sind Kunst und sollen den Betrachter humorvoll
und intelligent zum Nachdenken
bewegen. Diejenigen des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ hingegen wirken aggressiv, hasser-

füllt und zerstörerisch und
provozieren aufs Äußerste.
Es entsteht der Eindruck, dass
einerseits unter dem Deckmantel
der Kunst jegliche gesellschaftlichen Normen und Werte aufgelöst und andererseits die Religionen gegeneinander aufgehetzt
werden sollen. [7]
*weltanschauliche Haltung, die alle
positiven Zielsetzungen, Ideale,
Werte ablehnt; völlige Verneinung
aller Normen und Werte.

„Nur eine Religion, die alle anderen duldet und so deren Wohlwollen würdig ist,
kann aus der Menschheit ein Volk von Brüdern machen.“
Voltaire, französischer Philosoph und Geschichts-Schriftsteller (1694–1778)

Religion ist im Ursprung menschen- und herzenverbindend
ea. Der friedliche Widerstand
gegen den Krieg in der Ostukraine
wurde von der ukrainisch-orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat) angestoßen und fand breiten Anklang in der Bevölkerung.
Infolgedessen reden jetzt viele
Bürger über die Kirche als Friedensstifter. Die Kirche schaffte
es, eine breite und durchmischte
Masse für den Frieden zu mobilisieren, ohne dabei weiter Öl ins
Feuer zu gießen und das Volk in

pro- und antirussisch zu entzweien. Ganz im Gegenteil, sie
schaffte es „pro- und antirussisch“
im eigenen Land zu verbinden.
Dieses Beispiel beweist, dass Religion in ihrer Grundform nichts
mit Terrorismus zu tun hat. Sie
wirkt nicht spalterisch, wie uns
die Medien seit längerem weismachen wollen, sondern genau
gegenteilig, nämlich menschenund herzenverbindend. Eine Pauschalverurteilung der Religion

spielt deshalb nur kriegstreiberischen Kräften wie den Machthabern in Kiew in die Hände.
Kriegstreibende Kräfte fürchten
friedliebenden Widerstand. Deshalb ist ihnen die Religion gefährlich, und sie wollen sie mit
allen Mitteln beseitigen. Somit
ist nicht die Religion abzulehnen,
sondern alles, was Menschen,
ganze Völker, Parteien, Religionen usw. untereinander und
gegeneinander aufhetzt. [8]

Quellen: [5] www.kla.tv/7153 | http://media2.ws.irib.ir/german/media/k2/audio/274695.mp3 | http://becklog.zeitgeist-online.de/
2015/02/23/isis-is-entschleiert-us-general-wesley-clark-erklart-das-schmutzige-geheimnis [6] www.kla.tv/7153 | http://media2.ws.irib.ir/
german/media/k2/audio/274695.mp3 [7] www.frontpagemag.com/2015/dgreenfield/reprinting-the-charlie-hebdo-mohammed-cartoons-isthe-best-way-to-defy-islamic-cartoonophobia | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/charlie-hebdogruendungsakt-eines-totalitaeren-europa.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo [8] www.kla.tv/8867 | http://querdenken.tv/ukrainer-stehen-auf-zigtausende-auf-einem-friedensmarsch-nach-kiew [9] www.panorama-film.ch/sprache-des-herzens
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Warum man den
Islam weghaben möchte
Gerhard
Wisnewski,
am
7.1.2015: „Das Ziel Islam beispielsweise ist ja sehr wichtig
aus verschiedenen Gründen: aus
religiösen Gründen, aus kulturellen Gründen. Man möchte
diese Kultur weghaben, die sehr
stark auf konservativen Werten
wie der Familie beharrt. Und
zum anderen möchte man natürlich auch an die Ressourcen heran, die sich in islamischen Ländern befinden, wie beispielsweise die Öl-Ressourcen. Das
heißt: Es ist ja immer so, dass
solch strategische Entwicklungen und Pläne multifunktional
sind; man versucht immer, möglichst viele Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen.“ [6]

Schlusspunkt ●
Im neusten Spielfilm von
Panorama-Film „Im Anfang war das Herz“ werden
auserlesene Paare aus 12
verschiedenen Religionen
auf eine einsame karge
Insel verfrachtet. Ziel der
Drahtzieher dieser Aktion
ist es, der Weltöffentlichkeit
vorzuführen, wie sich die
Religionen gegenseitig zerfleischen würden, wenn es
ums nackte Überleben geht.
Trotz unzähligen Versuchungen und „Fallen“ seitens der Drahtzieher gelang
es den Paaren, eigene Vorteile und religiöse Lehrmeinungen in den Hintergrund zu stellen, um im
Dienste der Gemeinschaft
das Überlebensnotwendige
zu tun.
Sehen Sie den Film in
Ihrer Region (anmelden
auf www.kla.tv/gratiskino),
oder beziehen Sie die DVD
über Ihre Kontaktperson.
Die Botschaft, dass Spaltungen zwischen Menschen,
egal welcher Religion oder
sonstigen Herkunft, überwunden werden können,
gilt es in die Welt hinauszutragen. [9]
Die Redaktion (dd.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
15. September 2016

INTRO
Am 4. Juni 2016 fand, zum
35. Mal in Folge, der Tag der
Organspende in Deutschland statt. Die bayerische
Gesundheitsministerin Melanie Huml warb in diesem
Jahr auf dem Marienplatz
in München für die Organspende. Sie sagte: „Organspende ist eine besondere
Form der Nächstenliebe.“
Es stimmt, dass eine Organspende aus der Sicht des Organempfängers lebensverlängernd und ein Akt der
Nächstenliebe sein kann.
Doch auch beim Organspender sollte das Prinzip der
Nächstenliebe zur Anwendung kommen. Dazu gehört,
dass jeder mögliche Organspender bereits zu Lebzeiten
über die verschiedenen Stimmen zur Hirntod-Diagnostik
sowie über den Ablauf der
Organentnahme im Operationssaal informiert werden
sollte.
Diese S&G zeigt am Beispiel
der Organspende, dass die
moderne Medizin in der Gefahr steht, ethische Normen
zu missachten. Trotz aller
Errungenschaften darf medizinisches Handeln und Wissen niemals im Widerspruch
zu den Geboten der Menschlichkeit und der Nächstenliebe angewendet werden. Erst
durch die Kenntnis der verschiedenen Argumente wird
es so jedem Menschen ermöglicht, eine mündige Entscheidung für oder gegen
eine Organspende zu treffen.
Die Redaktion (ch.)

Transplantationsmedizin definierte den Tod neu
erk./lw. Der Tod des Menschen
wurde Jahrtausende lang wie
folgt festgelegt: Ein Mensch ist
dann tot, wenn sein Herz und
seine Atmung unwiderruflich
zum Stillstand gekommen sind.
Die Folge ist, der Körper erkaltet und die Leichenstarre stellt
sich ein. Um Organe transplantieren zu können, musste die
Transplantationsmedizin den
Zeitpunkt des Todes des Menschen neu definieren. Denn ein
Herz oder eine Lunge können
nur gespendet werden, wenn sie
weiter durchblutet werden und
bis zur Transplantation ihre

Aufgabe im Körper erfüllen.
1968 wurde deshalb der Begriff des Hirntods eingeführt.
Dieser besagt: Ein Mensch ist
dann tot, wenn sein Gehirn unwiderruflich zerstört ist. Rechtsanwalt Dr. Georg Meinecke
fasst es wie folgt zusammen:
„Seit die Schulmedizin die Organtransplantation in ihr Programm aufgenommen hat, ist
der Todeszeitpunkt juristisch
zeitlich vorverlegt worden, um
dem „Toten“, in Wirklichkeit
einem Sterbenden, lebendfrische Organe entnehmen zu
können.“ [1]

„Die Quelle vieler Leiden ist die Unwissenheit.
Wissen jedoch hilft, viele Leiden zu vermeiden!“
Dr. jur. Georg Meinecke, Rechtsanwalt a.D.,
der sich für Grund- und Menschenrechte einsetzt

Hirntod kann nicht mit
endgültigem Tod gleichgesetzt werden
ch. Der Hirnforscher Professor
Dr. Roth sagt seit Beginn der Organtransplantationen, dass der
Hirntod des Menschen nicht mit
seinem endgültigen Tod gleichgesetzt werden kann. „Weder
Atemstillstand noch Ausfall
der tiefen Hirnstammreflexe
[…] erfassen mit völliger Sicherheit alle Hirnfunktionen.
[…] Das Sicherste, was über
[…] einen Komapatienten überhaupt festgestellt werden kann,
ist die Vermutung, dass eine unwiderrufliche Schädigung des
Gehirns […] vorliegt und der

Patient nicht mehr zu Bewusstsein kommen wird.“ Dieser
Beurteilung, dass ein hirntoter
Mensch nicht als tot betrachtet
werden kann, schließt sich
auch Rainer Beckmann, Richter und Lehrbeauftragter für
Medizinrecht, an: „Der lebendige Leib ist das körperliche
Zeichen des Vorhandenseins
der Seele. Patienten mit ausgefallener Hirnfunktion sind
dem Tode nahe, aber nicht tot.
Sie müssen daher als Lebende
behandelt werden.“ [2]

Friedvolles Sterben bei
einer Organentnahme
nicht möglich
Der Verein „Kritische Aufklärung über Organtransplantation“
schreibt zum Ablauf der Organentnahme bei einem Organspender folgendes: „Der »Spender«
wird an Armen und Beinen festgebunden, um Bewegungen zu
verhindern. Beim Aufschneiden
des Körpers vom Hals bis zur
Schambeinfuge kommt es zu
Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg. […] Normalerweise werden bei Operationen diese Zeichen als Schmerzreaktionen gewertet. Nicht jedoch bei »Hirntoten«! Die Organe werden bei
schlagendem Herzen freigelegt
und für die Entnahme präpariert.
Wichtig ist die Konservierung
der Organe, das meint, diese haltbar zu machen. Dazu werden sie
mit einer gekühlten Flüssigkeit
durchspült. Beim Eindringen der
kalten Flüssigkeit in den noch
»lebenden« Körper wird das
Blut ausgeschwemmt. Es kann
zu Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg oder auch Zuckungen
kommen. Mit der Entnahme der
Organe ist der »Hirntote« gestorben. Den Pflegekräften bleibt es
am Ende oft allein überlassen,
den Körper auszustopfen und die
riesigen Wunden zu verschließen. Ein friedvolles und behütetes Sterben im Beisein von
Angehörigen oder Freunden ist
bei einer Organentnahme nicht
möglich. Sterbebegleiter sind die
Transplantationsmediziner.“ [3]

„Wir befinden uns durch die Transplantationsmedizin im modernen Kannibalismus.
Der Mensch reißt seinem Gegenüber nicht mehr sein Herz aus der Brust und verspeist es
zur eigenen Kraftgewinnung, nein, in der heutigen Zeit legt sich der Mensch auf einen
Operationstisch, schließt die Augen und lässt sich (das Organ) einverleiben... –
Ich gab den Kampf um meinen Sohn auf, weil der Arzt sagte, Christian sei tot.“ [4]
Renate Greinert, Mutter eines Sohnes, den sie ohne allumfassende Aufklärung zur Organspende freigegeben hatte

Quellen: [1] www.subventionsberater.de/sterben/warei.htm | www.diagnose-hirntod.de/?p=219#more-219 [2] www.kla.tv/8618 | www.transplantationinformation.de/hirntod_transplantation/hirntod_kritik_dateien/hirntod_kritik.htm | www.mmnews.de/index.php/i-news/15126-organ-entnahme-ist-mord
[3] Originalartikel | www.initiative-kao.de/kao-organspende-die-verschwiegene-seite-2011.pdf | www.kla.tv/8618 [4] www.diagnose-hirntod.de/?p=219#more-219
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Hirntote Tiere werden
geschützt – „hirntote“
Menschen nicht!
erk. Der Eingriff in den lebenden Organismus eines Tieres zu Forschungszwecken
unterliegt dem Tierschutzgesetz und von daher strengen
gesetzlichen Bestimmungen.
Selbst Eingriffe am Tier, dessen Gehirn unwiderruflich
durch die tiefe Narkose geschädigt wurde, dessen sonstige Organe aber noch funktionieren, sind ohne behördliche Genehmigung strafbar.
Diese Tiere sind also, unabhängig vom Zustand ihres
Gehirns, schutzbedürftig, weil
sie noch „am Leben“ sind.
Beim „hirntoten“ Menschen
ist dies nicht der Fall. Gemäß
dem „Hirntod-Konzept“ wird
der hirntote Mensch als Leiche betrachtet, und das Transplantationsgesetz befasst sich
ausschließlich mit Regelungen der Entnahme, Zuteilung
und Transplantation seiner Organe. Der hirntote Mensch
wird nicht geschützt, sondern
die Transplantationsmedizin
zielt darauf ab, seine Organe
für andere Menschen zu nutzen! [5]

Schutz vor ungewollter
Organtransplantation
Wer seine Organe nicht
spenden möchte, sollte
auf einem Organspendeausweis ein „Nein“ vermerken und diesen immer bei sich tragen.
Nähere Informationen
dazu finden Sie in den
angegebenen Quellen. [7]

iPhone-User werden automatisch zu Organspendern Waldsterben
lw. Das neue Softwareupdate „Do-nate Life America“ wei- durch Elektrosmog
von Apple für iPhones* ist mit
einem Notfallpass ausgestattet.
Sobald dieses durch den iPhone-User installiert und der
Notfallpass erstellt ist, erscheint bei der Frage nach
Organspende automatisch ein
„Ja“. Dieser Notfallpass kann
auch von einem gesperrten
iPhone aufgerufen werden.
Apple-CEO Tim Cook verspricht sich von der Vereinfachung des Notfallpasses eine
deutliche Steigerung der Organspender und möchte so
auch jüngere Nutzer zum „Ja“
für eine Organspende bewegen. In den USA wird die
Zustimmung zur Organspende
auf dem iPhone automatisch
an die zuständige Behörde

tergeleitet. Im deutschen Update ist dies bisher nicht
geplant, weil es noch keine
entsprechende nationale Registrierung gibt. Deshalb ist
in der deutschen Version des
Software-Updates nur eine
simple Ja/Nein-Abfrage nach
dem Organspender-Status verfügbar. Ohne rechtsgültige Unterschrift ist diese in Deutschland bisher noch nicht gültig.
Folgende Quelle zeigt, wie
die automatische Organspende-Freigabe am iPhone rückgängig gemacht wird:
www.cgc.ch/hilf-reich/ios-notfall-pass [6]
*eine im Jahr 2007 eingeführte
Smartphone-Reihe des
amerikanischen Unternehmens Apple

AIDS – verursacht
durch Drogen und Fehlernährung?
ch./rg. Seit mehr als 30 Jahren
geht die Schulmedizin davon
aus, dass AIDS* durch das
HI-Virus ausgelöst wird und
ansteckend ist. 1987 untersuchte die deutsche Regierung
die Ansteckung des möglichen HI-Virus in einer Studie in Gefängnissen. Frau Dr.
Juliane Sacher berichtet: „Man
wusste, dass über 20.000 Drogenabhängige im Gefängnis
sitzen, die oft HIV-positiv
sind und Spritzen austauschen. […] Nach zweieinhalb
Jahren wurde die Studie abgebrochen, da sich niemand
ansteckte.“ Im Jahre 2003 veröffentlichte Professor Peter
Duesberg eine wissenschaftliche Studie zu AIDS. Er
schreibt: „Die Virushypothese
bei der Erkrankung durch
AIDS sagt folgendes voraus:
Viele der drei Millionen Men-

schen, die pro Jahr […] Bluttransfusionen erhalten haben,
hätten AIDS durch HIV-infizierte Blutspenden entwickeln
müssen, da das HI-Virus erst
ab 1985 aus den Blutreserven
entfernt wurde. Aber es gab
[…] keinen Zuwachs von
AIDS-Erkrankungen.“ Dies ist
gemäß Prof. Duesberg ein
Zeichen für eine fehlerhafte
Hypothese. Er zieht vielmehr
andere Ursachen für AIDS in
Betracht, den Gebrauch von
Drogen, Medikamenten oder
eine Fehlernährung. Die wissenschaftliche Überprüfung
der Ursache von AIDS sollte
aus Verantwortung gegenüber
allen an AIDS Erkrankten
dringend wahrgenommen werden! [8]
*AIDS bedeutet zu deutsch
„erworbenes Immundefektsyndrom“

Quellen: [5] https://de.wikipedia.org/wiki/Tierschutzrecht | www.transplantation-information.de/hirntod_
transplantation/hirntod_kritik_dateien/hirntod_kritik.htm | www.bag.admin.ch/transplantation/00694/01739 [6]
www.cgc.ch/hilf-reich/ios- notfall-pass | www.chip.de/news/iOS-10-soll-Leben-retten-Organspende-Hinweis-wird-Teilder-Health-App_96354002.html [7] www.organspendeausweis.org | www.swisstransplant.org | www.help.gv.at/
Portal.Node/hlpd/public/content/251/Seite.2510006.html [8] www.kla.tv/7243 | www.rethinkingaids.de/duesberg/
chemische_grundlagen.pdf | Nancy S. Padian, Stephen C. Shiboski u.a. im American Journal of Epidemiology, 1997,
Nr. 146, S. 350–357, http://aje.oxfordjournals.org/ content/146/4/357.full.pdf | www.raum-und-zeit.com/r-zonline/bibliothek/gesundheit/aids | www.rethinkingaids.de/inhalt.htm [9] Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam: Wirkungen elektromagnetischer Felder auf Pflanzen; Publikation der Kompetenzinitiative e. V., 2008| http://competenceinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/09/waldmann-selsam_forschungsbericht-pflanzen_2010-1.pdf |
www.youtube.com/watch?v=EwR50jmt0fc
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fh. Schon in den 1930er Jahren
wurde entdeckt, dass elektromagnetische Felder Auswirkungen auf das Keimen und
Wachsen von Bohnen haben.
Bereits 1950 folgerte die deutsche Entwicklungsbiologin Professor C. Harte auf Grund ihrer
Untersuchungen, „dass bei der
stark erweiterten Anwendung
von Ultrakurzwellen (UKW)
für Rundfunk- und Fernsehsendungen damit zu rechnen
ist, dass die Pflanzen starken
Schädigungen ausgesetzt sind“.
Verschiedene Forscher stellten
fest, dass UKW-Strahlung eine
mutagene* Wirkung auf die
Zellen hat. Bereits in den
1980er Jahren zeigten verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, dass schwere Waldschäden nicht durch die Standortluft (saurer Regen) ausgelöst werden. Es sind elektromagnetische Felder, die einen
erheblichen Stressfaktor für die
Bäume bedeuten und schließlich ihr Absterben bewirken.
Durch die Vielzahl an neuen
Sendeanlagen sind heute die
Baumschäden auch in den
Städten in direkter Nähe zu
Mobilfunksendern klar zu erkennen. – Untersuchungen zeigen, dass die Behörden diese
Erkenntnisse blockierten oder
verschwiegen. [9]
*Veränderungen im Erbgut

Schlusspunkt ●
„Menschen, die sich gegen
eine Organspende entscheiden, können nicht als
egoistisch diskriminiert
werden. Ihre Entscheidung
mag sehr wohl auf einem
tieferen Wissen über die
Hintergründe beruhen, das
noch nicht an die breite
Öffentlichkeit gelangt ist.
Helfen Sie mit, dieses
Wissen zu verbreiten, ohne
welches man keine echte
Entscheidung für oder
gegen eine Organspende
treffen kann!“
Die Redaktion (ch.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. September 2016

INTRO
Am 8.11.2016 wird der USamerikanische Wahlkampf mit
der Wahl des neuen Präsidenten bzw. der Präsidentin
enden. Wie alle Präsidenten zuvor zeigen sich auch Hillary
Clinton und Donald Trump
dem Wählervolk mit Samtpfoten
und versprechen geradezu den
Weltfrieden. Dass dies nichts
mit der Realität zu tun haben
dürfte, zeigt zumindest die Vorgeschichte von Clinton. Denn
sie war es, die schon den Irakkrieg unter George Bush Junior
mit glühendem Eifer unterstützte. Auch als Hillary Außenministerin von Barack Obama

Mysteriöse Todesfälle im Umfeld von Hillary Clinton
wurde, spielte sie eine Schlüsselrolle bei den NATO-Angriffen auf Libyen. Sie gab sich außerdem als Erzfeindin des Iran
zu erkennen und sagte 2008:
„Wenn ich Präsidentin werde,
werden wir den Iran angreifen!“ Es wird sich schon bald
zeigen, was Clinton oder Trump
unter Weltfrieden verstehen.
In dieser Ausgabe erhalten Sie
einen ersten „Vorgeschmack“,
was sich bereits unter der Präsidentschaftskandidatin ereignete sowie weitere Beispiele, die
zeigen, was sich auf der Bühne
der Weltpolitik anbahnt. [1]
Die Redaktion (sak.)

Investigativer Journalismus – Seymour Hersh
deckt Verbrechen der US-Regierung auf
el. Der US-Amerikaner Seymour
Hersh gilt als einer der Väter des
investigativen* Journalismus: Zeugen zu befragen, Fakten zu gewinnen, zu überprüfen und „richtig“
wiederzugeben sowie ein großes
Netzwerk an Informanten aufzubauen gehören dazu. 1969 wurde
er weltbekannt, als er während des
Vietnamkriegs die Kriegsverbrechen der US-Armee im Massaker
von My Lai aufdeckte. Im 1991
erschienenen Buch „The Samson
Option“ zeigte Hersh das unvermutet große Atomwaffenpotenzial
Israels sowie die Duldung durch
die Vereinigten Staaten auf. 2004
machte er maßgeblich den Folterskandal der US-Armee während des Dritten Golfkrieges im
irakischen Abu-Ghuraib-Gefängnis bekannt. 2006 widersprach
Hersh der offiziellen Darstellung

des israelischen Angriffs auf den
Libanon im Juli 2006. Israel soll
den Krieg bereits Monate vorher
geplant haben, und er soll nicht als
spontane Reaktion auf die Entführung zweier israelischer Soldaten
erfolgt sein. 2009 gab Hersh bekannt, dass er Erkenntnisse über
eine geheime Exekutionseinheit
besitze. Diese verübe im Ausland
Morde im Auftrag der US-Regierung und sei direkt Vizepräsident
Dick Cheney unterstellt. Investigative Journalisten wie Seymour
Hersh kommen oft auf andere Resultate als die der etablierten Leitmedien oder offiziellen Darstellungen. Deshalb müssen letztere
hinterfragt, überprüft und Gegenstimmen eingeholt werden. [3]

ka. Seit Juni 2016 häufen sich Todesfälle im Umfeld von US-Präsidentschaftskandidatin Hillary
Clinton. Es starben sechs Männer,
die alle versuchten, die kriminellen Machenschaften der Clintons ans Tageslicht zu bringen:
● John Ashe* hätte als Zeuge für
mehrere große, illegale Geldtransfers des chinesischen Geschäftsmanns Seng an das Demokratische Nationalkomitee (DNC), unter dem damaligen Präsidenten Bill
Clinton, vor Gericht aussagen sollen. Dazu kam es nie. Er starb am
22.6. laut UNO an einem Herzinfarkt, was lokale Polizeibeamte
später jedoch bestritten.
● Mike Flynn, investigativer Journalist, starb am 23.6. auf ungeklärte
Weise. Am Tag seines Todes wurde sein Artikel über die ClintonStiftung mit ihren zahllosen Niederlassungen, u.a. auch in Hong
Kong, veröffentlicht. Gegen politische Gefälligkeiten sei dort die
Stiftung der Clintons von reichen
chinesischen Geschäftsleuten und
sogar von Regierungsstellen in Peking finanziell unterstützt worden.
●.Seth Rich befasste sich mit
dem DNC-Wahlbetrug. Dabei soll
die DNC die Präsidentschaftsvor-

wahlen mittels betrügerischen und
kriminellen Mitteln zugunsten von
Hillary Clinton manipuliert haben.
Am 10.7. wurde er aus bisher ungeklärten Gründen ermordet.
● Joe Montano, ein ehemaliger
DNC-Vorsitzender, soll am 25.7.
im Alter von 47 Jahren an einem
Herzinfarkt gestorben sein. Sein
Tod ereignete sich unmittelbar
nachdem Wikileaks weitere Informationen zum DNC-Wahlbetrug
ankündigte. Insider sagen, dass
Montano zu viel über die DNCSkandale gewusst haben könnte.
● Victor Thorn schrieb Bücher
über sexuelle Übergriffe von Bill
Clinton und die zunehmende Spur
von Todesfällen im Umfeld von
Hillary Clinton. Am 1.8. soll er sich
selbst erschossen haben.
● Shawn Lucas verstarb am 2.8.
aus bisher unbekannten Gründen.
Er behauptete, dass das Präsidentschaftsrennen ein Betrug sei.
Die Todesfälle sind das eine, doch
dass die großen westlichen Medien
kaum davon berichteten, das andere. Zufall – oder etwa doch eine
umspannende Verschwörung? [2]
*ehemaliger Präsident
der Generalversammlung der
Vereinten Nationen von 2013 und 2014

Hillary Clinton –
verantwortlich für Saringas-Geheimoperation?

dd. In einem Interview vom
20.4.2016 machte Seymour Hersh
die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton für eine Geheimdienstoperation im Jahr 2012
verantwortlich: Das tödliche Giftgas Sarin sei aus den Beständen
der geschlagenen libyschen Ar*setzt eine langwierige,
mee mit aktiver Hilfe der CIA
genaue und umfassende Recherche
nach Syrien geschmuggelt worden.
vor der Veröffentlichung voraus
Dort sei das Giftgas von – aus
„Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer.“
Washington offiziell unterstützAischylos (525–456 v. Chr.)
ten – „gemäßigten Rebellen“ am
21.8.2013 in der syrischen Stadt
Quellen: [1] www.kla.tv/8866 [2] www.epochtimes.de/politik/welt/
sechs-tote-in-fuenf-wochen-mysterioese-todesfaelle-im-umfeld-von-hillary-clinton- Ghuta eingesetzt worden. Der
a1923276.html  www.neopresse.com/politik/usa/mysterioese-todesfaelle-um- Giftgasanschlag, bei dem ca.
hillary-clintons-email-leaks [3] https://de.wikipedia.org/wiki/Seymour_Hersh 1.200 unbeteiligte Männer, Frau[4] https://deutsch.rt.com/international/38131-massenmorderin-hillary-clinton en und viele Kinder qualvoll star-

ben, wurde danach der Assad-Regierung in die Schuhe geschoben
und sollte als Vorwand für eine
Militärintervention der USA gegen Assad dienen. Hersh wies
nach, dass der damalige US-Botschafter in Bengasi (Libyen) in die
Geheimdienstoperation involviert
war. „Und da gibt es einfach keine
Möglichkeit“, so Hersh, dass die
damalige Außenministerin und
Chefin aller US-Botschafter, Hillary Clinton, nichts gewusst haben
soll. Sollte Hersh recht behalten,
dann kann erahnt werden, was auf
die Weltgemeinschaft zukommt,
sollte Clinton als neue Präsidentin
der USA gewählt werden. [4]
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Syrien: Sarin-Angriff
nachweislich „unter falscher Flagge“
lem. Bereits in zwei früheren
Untersuchungen, vom Dezember 2013 und April 2014, hatte
Seymour Hersh nachgewiesen,
dass die Obama-Regierung
fälschlicherweise der AssadRegierung die Schuld für den
Sarin-Anschlag gab. Hersh enthüllte auch, dass es eine im Jahr
2012 geschlossene Geheimvereinbarung zwischen dem USAußenministerium, den Regierungen der Türkei, Saudi-Arabiens und Katars gab, wonach ein
unter falscher Flagge geführter
Sarin-Angriff Assad angelastet
und den Vorwand für ein direktes militärisches Eingreifen

der USA und ihrer Verbündeten
liefern sollte. Der deutsche politische Berater Christof Lehmann kam nach der Auswertung anderer Quellen zum selben Schluss wie Hersh: „Topregierungsbeamte der USA und
Saudi-Arabiens sind für den
Chemiewaffeneinsatz in Syrien
verantwortlich“.
Vor diesem Hintergrund müssen alle Anschuldigungen gegen
Assad betrachtet und auf eine
mögliche Aktion unter falscher
Flagge* untersucht werden. [5]
*d.h., dass Assad ein
Kriegsverbrechen angelastet wird,
das er nicht begangen hat

Paralympics als Spielfeld der Weltpolitik
ae./ns. Vom 7. bis 18.9.2016
fanden die Paralympics (Olympische Spiele für Sportler mit
Behinderung) in Rio de Janeiro
statt, an denen das Paralympische Komitee IPC alle 267
russischen Athleten wegen angeblichem Staatsdoping von
den Spielen ausschloss. Der
Ausschluss geht auf Vorwürfe
des kanadischen Juristen Richard McLaren zurück, der
die Untersuchung der WeltAnti-Doping-Agentur (WADA)
leitete. Der US-amerikanische
Journalist Rick Sterling erklärt

den McLaren-Bericht wegen
Mangel an konkreten Beweisen
jedoch als unglaubwürdig. McLaren selbst sagte: „Wir werden keine Beweise veröffentlichen, weil wir die Quellen der
Informationen schützen müssen.“ Auch das Internationale
Olympische Komitee (IOC)
warte bis heute noch auf Belege für den Vorwurf des
Staatsdopings russischer Sportler, so IOC-Präsident Thomas
Bach. Andreas Maurer, Mitglied des Landesvorstandes
„die Linke“ kritisiert diesen

„Sir, ich werde für Sie
nicht den Dritten Weltkrieg beginnen“
ns. Am 11.7.1999 – dem
Kriegsende des Kosovokrieges – hatten russische Soldaten, die an den Friedensoperationen teilnahmen, das strategisch
wertvollste Objekt des Kosovo,
die jugoslawische Luftwaffenbasis Slatina, gesichert. Laut
NATO sollte dieses strategische
Juwel auf keinen Fall in den
Händen der Russen bleiben.
Darum gab der US-amerikanische SACEUR* Wesley Clark
seinem britischen Untergebenen
Sir Mike Jackson den Befehl,
die Russen mit militärischer Gewalt von Slatina zu verjagen.
Daraufhin erwiderte Sir Mike
Jackson: „Sir, ich werde für Sie
nicht den Dritten Weltkrieg beginnen. […] Ich bin ein DreiAusschluss: „Eine Kollektivstrafe ist eigentlich nur aus
Staaten bekannt, wo keine
Rechtsstaatlichkeit gilt. […]
Genau das verurteilen wir aufs
Schärfste, dass auf dem Spielfeld Weltpolitik betrieben
wird.“
Der offensichtlich politische
Entscheid des IPC scheint
wieder einmal mehr ein Versuch zu sein, einen Spaltkeil
zwischen das russische Volk
und den Rest der Welt zu
treiben. [6]

Ein kleiner Lichtblick
Aufhetzungsversuch gescheitert – innere Herzensempfindungen siegen
ea./sn. Doch lange nicht alle
ließen sich durch die Dopinggeschichte gegeneinander aufhetzen und folgten den inneren
Herzensempfindungen. In diesem Sinne lobte IOC-Präsident
Thomas Bach am 21.8.2016
die Olympischen Spiele, bei
denen 280 der ursprünglich
389 russischen Athleten an den
Start gehen konnten: „Wir hatten Sportler aus Russland und

der Ukraine, die sich umarmt
und gratuliert haben. Sportler aus
Nord- und Südkorea, die gemeinsame Selfies gemacht haben.“ Bei der Siegerehrung gratulierten und umarmten sich ein
Ukrainer, ein Amerikaner und
ein Russe gegenseitig, als wäre
das die normalste Sache der
Welt. Die ukrainische Speerwerferin Jekaterina Derun sagte
dazu Folgendes: „Pierre de Cou-

bertin* hat die Olympiade wiederbelebt, damit es keine
Kriege mehr gibt. […] Es ist
unverständlich, wofür und für
wen die russische Nationalmannschaft ausgeschlossen
worden ist. Die Olympiade
sollte die Waffenruhe und den
Weltfrieden mit sich bringen.“
[7]
*Initiator der modernen
Olympischen Spiele ab 1896

Quellen: [5] https://deutsch.rt.com/international/38131-massenmorderin-hillary-clinton | http://nsnbc.me/2013/10/07/top-us-andsaudi-officials-responsible-for-chemical-weapons-in-syria [6] www.kla.tv/8912 | http://deutsch.rt.com/russland/40155-nachparalympics- ausschluss-mclaren-bericht | https://de.sputniknews.com/sport/20160810/312055811/linke-zulassung-russischerparalympics.html [7] www.kla.tv/8912 [8] https://deutsch.rt.com/international/38850-sir-ich-werde-fur-sie/
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Sterne-General, und Sie können
mir keine Befehle dieser Art geben. Ich glaube, dass dieser Befehl außerhalb unseres Mandats
liegt.“ Sir Mike Jackson kündigte bei seinen Vorgesetzten in
London an, lieber zurückzutreten, als den Befehl auszuführen.
London unterstützte Sir Mike,
und daraufhin zog Washington
den gefährlichen Befehl zurück.
Slatina zeigt einerseits, wie
schnell aus einer kleinen Krise
ein großer Krieg entstehen, und
andererseits auch, wie ein einziger Mann, indem er mitdenkt und
Verantwortung übernimmt, einen
Weltkrieg verhindern kann. [8]
*Supreme Allied Commander Europe
(Oberkommandierender
des NATO-Kommandos Europas)

Schlusspunkt ●
„Krieg ist ein Zustand,
bei dem Menschen aufeinander schießen, die sich
nicht kennen, auf Befehl
von Menschen, die sich
wohl kennen, aber nicht
aufeinander schießen.“
George Bernard Shaw,
irischer Dramatiker (1856–1950)

.Auf der Bühne der Weltpolitik scheint alles nach genauem Drehbuch der Globalstrategen abzulaufen …
Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich
jemand wie Sir Mike weigert
auf Befehle einzugehen. Dass
dabei der Ausbruch des Dritten Weltkrieges durch eine
einzige Person verhindert
werden kann, hat obige Siegesmeldung eindrücklich gezeigt. Denn wie ein Theaterregisseur zwar das Drehbuch
geschrieben hat, so ist er
doch darauf angewiesen,
dass es die Bühnendarsteller
auch genauso umsetzen. Und
da auch wir uns irgendwo
auf dieser Weltbühne befinden, hat es JEDER von uns
in der Hand, der Geschichte
einen „Schubs“ in eine bessere Richtung zu geben!
Die Redaktion (sak.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
29. September 2016

INTRO
Was den Kinder- und Jugendschutz in verschiedenen europäischen Ländern betrifft, lassen
sich laut vorliegenden Quellen
identische Entwicklungen der
jeweils zuständigen Behörden
feststellen. Es finden sehr voreilige Entzüge des elterlichen
Sorgerechts statt, größtenteils
gegen den Willen der Kinder.
Ihnen wird der Kontakt zu
den Eltern verweigert, auf ihre
Wünsche oder Ängste wird
nicht eingegangen. Die Eltern
sind gezwungen zu beweisen,
ihre Erziehungspflicht erfüllt zu
haben, und nicht die Behörden,
dass dem nicht so ist. Durch
die vielen Fremdplatzierungen*
kann regelrecht von einer aufblühenden Pflegeeltern- und
Heimindustrie gesprochen werden. Die Kosten fallen auf den
Steuerzahler. Hervorzuheben ist
die besorgniserregende Entwicklung in Norwegen, wo 90 %
der Fremdplatzierungen aufgrund harmloser Umstände
verordnet und gesunde Familienstrukturen bewusst zerstört werden. In Norwegen sind mittlerweile 4 –7 % aller Kinder unter

18 Jahren unter der Obhut des
Barnevernet-Systems, der norwegischen Kinderschutzbehörde. Die Facebook-Gruppe „Norway, Give Us Back the Children
You Stole“** publizierte, dass
im Frühjahr 2016 über 60.000
Menschen in verschiedenen europäischen Ländern, in Russland und Amerika gegen die
staatliche Inobhutnahme norwegischer Kinder demonstriert
haben. Auch in Deutschland
werden jährlich über 40.000
Kinder (Stand 2014: 48.059)
vom Jugendamt in Obhut
genommen. Und seit in der
Schweiz die KESB (Kinder- und
Erwachsenenschutzbehörde) im
Jahr 2013 installiert worden ist,
mehren sich auch hier Schreckensmeldungen. Diese S&GAusgabe befasst sich mit der
Situation in der Schweiz. Die
Entwicklungen und Prinzipien,
welche hier aufgedeckt werden,
sind aber überall dieselben. [1]
Die Redaktion (jb./dd.)
*Unterbringung minderjähriger Kinder
außerhalb der eigenen Familie
**deutsch: „Norwegen, gib uns die
Kinder zurück, die du gestohlen hast“

Der Name „Schutzbehörde“
soll Fremdplatzierungen legitimieren
sk./rb. Es mehren sich Berichte,
dass Familienmitglieder völlig
unverhältnismäßig durch die
KESB aus der Familie gerissen
und fremdplatziert werden: Die
KESB Linth ließ einen damals
achtjährigen Jungen durch die
Polizei aus dem Unterricht abholen. Grund: Laut KESB könne
die alleinerziehende Mutter ihre
Mutterschaftspflichten nicht genügend erfüllen, da sie 100 %
arbeite. Dies, obwohl der Junge
tagsüber von der Großmutter

betreut worden war. Die verzweifelte Mutter erfuhr erst zwei Jahre
später wohin ihr Sohn gebracht
wurde … In einem anderen Fall
wurde der Schwester eines geistig
behinderten Mannes verboten,
sich um ihren Bruder zu kümmern, da die Betreuung laut
KESB zu wenig professionell sei.
In der Folge erhielt die Frau Hausverbot (für ihr gemeinsames Haus),
der Bruder wurde in ein Heim
gebracht und die KESB verkaufte
das Haus der beiden, um damit die

Von der bürgernahen
Laien- zur bürgerfernen Zentralbehörde
db. Mit der Revision des Zivilgesetzbuches vom 1.1.2013 wurde
aus der Vormundschaftsbehörde
die KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde). Bis anhin
wurde der Bereich Beistandswesen und Fremdplatzierungen
von gewählten Bürgern ausgeführt, die in der Regel große Lebenserfahrung aus Beruf, Familien
und Vereinen mitbrachten. Diese
Volksnähe war unerlässlich für
das Finden von menschlichen,
vernünftigen und finanziell tragbaren Lösungen. Die heutige Praxis sieht ganz anders aus: Juristen

und Sozialarbeiter betreuen Fälle,
welche sie lediglich aus der Aktenlage kennen. Im Zentrum steht
nicht mehr die zwischenmenschliche Beziehung, sondern die kalte
Anwendung von Paragrafen. Die
Gemeindebehörden werden keineswegs in die Entscheidungen
miteinbezogen, sie bleiben lediglich Zahlstelle. Die Eigenständigkeit der Gemeinden geht dabei in
diesem zentralistischen System
verloren, und Entscheidungen
werden über die Köpfe der Bürger hinweg gefällt – bis hin zur
totalen Entmündigung. [2]

Unverständlich: KESB missachtet Familienstrukturen
büj. Eine Zeugin berichtet: „Als
es um die Fremdplatzierung von
unserem Enkelkind durch die
KESB ging, teilte diese uns mit,
dass sie vom Gesetz her nicht
einmal mit uns reden müssten.
Verwandtschaftliche Beziehungen
hätten keinen großen Einfluss auf
die Fremdplatzierung eines Kindes. Erst wenn man als Großeltern
eine behördliche Bescheinigung
hat, kommt man als Pflegeeltern
des eigenen Enkelkindes überhaupt in Frage. Obwohl wir eigene Kinder haben, wurde unser
ganzes Haus angeschaut, ob es
kindgerecht sei, und wir mussten
einen vierseitigen Fragebogen ausfüllen … Der Junge fühlte sich
Unterbringungskosten zu decken
… Die Bezeichnung „Kinder- und
Erwachsenenschutzbehörde“ hat
in manchen Fällen nichts mit dem
Schutz von Kindern und Erwachsenen zu tun, sondern dient vielmehr als Legitimation für Fremdplatzierungen, die jeder gesunde
Menschenverstand ein Verbrechen nennen würde! [4]

bei uns zuhause und kannte und
liebte die ganze Familie. Ein solches Kind einfach in einer fremden Familie zu platzieren, hat mit
dem so oft zitierten Kindeswohl
nichts mehr zu tun.“
Dieser Zeugenbericht erinnert an
den „Fall Flaach“: Eine Mutter,
deren zwei Kinder fremdplatziert
wurden, brachte diese in ihrer
Verzweiflung um. Das wäre wohl
nicht passiert, wenn man auf das
Angebot der Großeltern – als Pflegeeltern zur Verfügung zu stehen
– eingegangen wäre. [3]

„Der Grundsatz
in unserer Gesellschaft
muss sein, dass ein Kind
Wärme und Zärtlichkeit
von Eltern erfahren darf,
von Mutter und Vater.
Und die Menschlichkeit,
die menschliche Wärme,
die mütterliche Wärme
kann im Heim keiner geben,
darf er nicht einmal.“
Pirmin Schwander,
Schweizer Nationalrat der
Schweizerischen Volkspartei (SVP)

Quellen: [1] www.kla.tv/1769 | www.kla.tv/7930 | www.kla.tv/7929 | www.thelocal.no/20160212/norway-child-protection-agency-faces-further-protests |
www.nzz.ch/international/europa/sorgerechtsentzug-in-norwegen-stiehlt-der-norwegische-staat-kinder-ld.18684 [2] www.ch-volk.com/wp-content/
uploads/2016/05/ber-interface-evaluation-kesr-d.pdf | http://schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/blut_an_den_haenden_der_kesb-2076
|[3] Zeugenbericht [4] www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/27393103 | Artikel „Paragraphen-bestimmte Kontaktsperre“ aus „Schweizerzeit“ vom 18.3.16
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„Schlimmer als bei
den Verdingkindern!“
dd. Der Schweizer SVP-Nationalrat Pirmin Schwander äußerte
in der Rundschau des Schweizer
Fernsehens vom 31.8.2016, was
ihn antreibt, gegen die Missstände der KESB Widerstand zu
leisten: „Wir sprechen momentan im Parlament darüber, dass
wir jetzt Zahlungen machen
wollen für die Verdingkinder*,
die man grundlos weggenommen hat. Und eigentlich geschieht heute vor der Haustüre
genau dasselbe! Drei bis fünf
Kinder pro Tag, die man einfach
von den Eltern wegnimmt, von
Müttern wegnimmt.“ Oft gehe
die KESB nicht auf die Vorstellung der Betroffenen ein, suche
keine Gespräche oder stelle kein
Vertrauen zu einer Person her,
die Hilfe braucht, so Schwander.
„In einem Fall hat man das Kind
weggenommen, bevor es geboren wurde! So einen Entscheid
zu fällen, da müsste man eigentlich 20 Jahre Haft geben, so jemandem, der so etwas entscheidet, das ist furchtbar! Das ist
schlimmer als bei den Verdingkindern!“ [5]
*Meistens Waisenkinder oder von
Fahrenden, die in der Schweiz bis
in die 1980er Jahre von den Eltern
weggenommen und auf Bauernhöfen
für Zwangsarbeit eingesetzt wurden.

S&G Hand-Express

Gefährdungsmeldung: Missbrauch leicht gemacht
sak. Jede Person kann bei der
KESB mit wenigen Angaben
eine Gefährdungsmeldung machen, wenn ihres Erachtens Erwachsene oder Kinder gefährdet
sind. Bei „dringendem Handlungsbedarf“ kann die KESB
vorsorgliche Sofortmaßnahmen
ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen (!) treffen. Dass eine Gefährdungsmeldung auch leicht missbraucht
werden kann, zeigt folgender
Zeugenbericht: „Mit Hilfe der
Familie seiner Freundin hatte
unser 16-jähriger Sohn eine
Gefährdungsmeldung bei der
KESB eingereicht, um seine
Fremdplatzierung zu bewirken.

Dabei wurde ein weiteres Verfahren zur Abklärung von Kinderschutzmaßnahmen für unsere
anderen drei Kinder in die Wege
geleitet. So entstand ein gewaltiger Druck für die ganze Familie. Aufgrund eines positiven
Abklärungsberichtes wurde das
Verfahren dann jedoch eingestellt, was allerdings keinen
Einfluss auf die Fremdplatzierung unseres Sohnes hatte: Die
,Pflegefamilieʻ (die Familie der
Freundin unseres Sohnes) erhielt
monatliche Beiträge von gut
CHF 1.600 und auch noch nach
seiner Volljährigkeit über CHF
1.000. Von Bekannten wissen
wir, dass Pflegefamilien bei ähn-

KESB verschlingt Steuergelder
rg. Mit der KESB wurde eine
aufgeblähte und teure Bürokratie
geschaffen, wie folgende Beispiele zeigen: Die politische Gemeinde Hagenbuch nimmt eine
Asylantenfamilie auf, die KESB
ist zuständig für die Betreuung.
Vier Kinder werden fremdplatziert, der Rest der Familie wird
von Sozialarbeitern betreut. Kosten für das 1.100-Seelen-Dorf:
CHF 60.000 pro Monat … Dem
14-jährigen Marco H. wird von
der KESB, gegen den Willen
der Mutter, eine Therapie auf
einem Jugendschiff verordnet.

Die Kosten für die politische
Gemeinde Schmerikon belaufen
sich auf CHF 300.000. Im
Nachhinein wurde bekannt, dass
das Jugendamt Bern diesem
Jugendschiff Mitte 2016 die
Bewilligung entzog, weil es
pädagogische Mängel gab und
die Sicherheit der Jugendlichen
nicht mehr gewährleistet war.
Ein Gemeindepräsident findet
klare Worte: „Wir hatten schon
früher ähnliche Fälle. Doch seit
die KESB die Fälle übernimmt,
ist es teurer.“ [7]

KESB-Kontrollinstanz ist eine Farce
fh. Im Kanton Zürich hat das
Gemeindeamt* die Aufsicht der
KESB inne. Es soll für eine korrekte und einheitliche Rechtsanwendung in der KESB sorgen.
Das Gemeindeamt kann u.a. Inspektionen durchführen und auf
Anzeige hin einschreiten. Bemerkenswerterweise ist es aber
als einzige Kontrollinstanz der
KESB nicht befugt, einen ihrer
Entscheide zu korrigieren! M.
a.W.: Es gibt keine behördliche
Instanz, welche fortwährend die
Entscheidungen der KESB inhalt-

lich überprüfen bzw. umstoßen
kann. Dies geschieht nur bei gerichtlichem Einschreiten einer
betroffenen Person, aber auch
das nicht zwingend mit Erfolg:
2014 wurden alle 34, 2015 alle
38 solcher Beschwerden abgelehnt. Auch in anderen Kantonen
werden Beschwerden mehrheitlich abgewiesen. Die 13 KESBBehörden des Kantons Zürich
werden durch das Gemeindeamt
einmal im Jahr besucht, wobei
stichprobenweise rund 21.000
Dossiers (Stand 2015) überprüft

werden – mit zwei Prüfern innerhalb eines Tages … !
Dossiers zu überprüfen ist das
eine, doch wer überprüft all
die vielen Entscheidungen der
KESB, die oft tief ins Familienleben eingreifen und mit gesundem Menschenverstand weder
nachzuvollziehen noch zu begründen sind? Es ist höchste
Zeit, dass die KESB wirksam zur
Rechenschaft gezogen wird! [8]
*Das Gemeindeamt ist eine organisatorische und finanzielle Nahtstelle
des Kantons zu den Gemeinden.

lichen Fällen über CHF 3.000
pro Monat erhielten.“
Der große finanzielle Anreiz im
Verbund mit einer fragwürdig
überprüften Gefährdungsmeldung birgt in sich ein nicht zu
unterschätzendes Missbrauchspotential: Denn Fremdplatzierungen sind durchaus auch ein
finanzielles Geschäft! [6]

Schlusspunkt ●
Ob in Norwegen, Frankreich, Deutschland oder der
Schweiz, zusammenfassend
ist eines zu beobachten: Es
ist ein Raub im Gange. Da
sind Behörden, die den Eltern die Rechte über ihre
Kinder nehmen wollen. Damit entpuppen sich KESB,
Barnevernet (norwegische
Jugendschutzbehörde), Jugendamt & Co. als U-Boote
des Gender-Mainstreaming,
die „keiner genau kennen
soll“. Denn Ziel der von
der UNO beschlossenen
Gender-Agenda ist es, die
Rechte der Eltern über ihre
Kinder abzuschaffen, um
ein globales gleichgeschaltetes Familien- und Gesellschaftsmodell durchzusetzen (siehe www.kla.tv/6262).
Wie verhindert man das?
Der norwegische Menschenrechtsanwalt Marius
Reikerås ist überzeugt, dass
der große internationale
Druck Norwegen schlussendlich dazu bringen wird,
sein System zu ändern
(siehe Intro). Anhaltender
und friedvoller Druck zeigte in Norwegen bereits seine Wirkung: Die norwegische Familienministerin
setzte eine Untersuchungskommission ein. Nur so
wird auch der Raub gestoppt werden können! [9]
Die Redaktion (jb./dd.)

Quellen: [5] www.srf.ch/news/schweiz/schwander-das-ist-schlimmer-als-damals-mit-den-verdingkindern | https://de.wikipedia.org/wiki/Verdingung
[6] www.kesb-zh.ch/sites/default/files/attachments/merkblattgefaehrdungsmeldungks_0.pdf | Zeugenbericht
[7] http://v2.suedostschweiz.ch/epaper/pdf/blaettern_detail_fs.cfm?Page=05_onon_05_2014-10-02&wordListForPDF=jugendschiff%20bruno%20hug (Seite 1) |
https://olivierkessler.wordpress.com/2015/02/19/menschenwurde-schutzen-kesb-abschaffen | www.hagenbuch.zh.ch/willkommen
[8] www.kesb-aufsicht.zh.ch/internet/microsites/kesb/de/home.html | http://www.kesb-aufsicht.zh.ch/internet/microsites/
kesb/de/aufsichtstaetigkeit/berichterstattung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/532_1465996738445.spooler.download.pdf (Seite 10)
[9] www.kla.tv/6264 | www.livenet.ch/themen/gesellschaft/ethik/285809-tausende_protestieren_gegen_kinderschutzkidnapping_in_norwegen.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
30. September 2016

INTRO
Gemäß verschiedenen Umfragen in Europa wünschen sich
die Menschen mehr Mitspracherecht in politischen Fragen. Weil dieses vom Gesetzgeber nicht vorgesehen ist,
gehen viele besorgte Menschen auf die Straße, um sich
so Gehör zu verschaffen. Aktuelles Beispiel sind die großen
Demos gegen das CETA- und
TTIP-Abkommen vor allem in
Deutschland und Österreich.
Auch der Erfolg der Partei
Alternative für Deutschland
(AfD) dürfte vor allem dem
Umstand zugeschrieben werden, dass sie mehr Mitspracherecht für das Volk einfordert. In der Schweiz ist dieses
Mitspracherecht tief in der
Tradition und der Schweizer
Verfassung verankert. Doch
was geschieht, wenn sich
der Volkswille nicht mit dem
Willen der Regierung deckt?
Zum Beispiel in Bezug auf den
EU-Beitritt. Kritische Stimmen
behaupten, dass seitens hoher
Schweizer Regierungs- und
Wirtschaftskreise insgeheim
ein Beitritt in die EU angestrebt wird. Weil dieses Vorhaben jedoch gemäß aktuellen Umfragen in der Bevölkerung nicht den Hauch einer
Chance hätte, werde versucht,
dieses Ziel „schleichend“, das
meint allmählich und fast
unbemerkt beginnend, zu erreichen. Oder mit anderen
Worten, das Schweizer Volk
wird systematisch manipuliert
und hintergangen.
Diese Ausgabe zeigt auf, auf
welchen Wegen dies geschieht.
Die Redaktion (brm./dd.)

Mit dem Rahmenvertrag schleichend in die EU

EU-Forschungsus./rs. Mit einem Rahmenvertrag Einsetzung eines EU-Überwa- programm – Bundesrat
will der Bundesrat die Schweiz chungsorgans zugestanden, das unterschlägt Tatsachen
an die EU „institutionell anbinden“. Das meint, dass die
Schweiz sämtliche EU-Beschlüsse, die irgendwie mit bilateral*
zwischen der Schweiz und der
EU getroffenen Vereinbarungen
in Zusammenhang stehen, automatisch übernehmen muss.
Wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen der Schweiz und
der EU entstehen, muss die
Schweiz den EU-Gerichtshof als
oberste, nicht anfechtbare Instanz
der Rechtsprechung anerkennen.
Sollte die Schweiz einen EU-Beschluss einmal nicht im Sinne
Brüssels übernehmen, könnte die
EU gegen die Schweiz Sanktionen, also Strafmaßnahmen, ergreifen. Weiter würde der EU die

die Vertragstreue der Schweiz
beaufsichtigen soll. Zusätzlich
müsste die Schweiz, gleich wie
die EU-Mitglieder, Jahresbeiträge nach Brüssel entrichten. Die
Begründung des Bundesrates für
diesen Souveränitätsverlust ist:
Würde man Brüssel all dies nicht
zugestehen, könnte die EU wichtige bilaterale Verträge mit der
Schweiz kurzerhand annullieren.
Allerdings ist es so, dass hauptsächlich die EU von den bilateralen Verträgen profitiert. Deshalb kann es kaum im Interesse
der EU sein, der Schweiz die bilateralen Verträge zu kündigen. [1]
*In der Politik verwendet man das Adjektiv
„bilateral“ für Verhandlungen und Abkommen, die ausschließlich zwischen zwei verschiedenen Beteiligten stattfinden.

Schweizer Nationalrat missachtet Volkswillen
br. Seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative (MEI)
vom 9.2.2014 wird in der
Schweiz darüber debattiert, wie
die MEI umgesetzt werden soll.
Dabei war der Auftrag des Volkes klar und deutlich formuliert:
Der erteilte Verfassungsauftrag
verlangt unter Berücksichtigung
der gesamtwirtschaftlichen Interessen den Inländervorrang, jährliche Höchstzahlen und Kontingente sowie eine eigenständige
Steuerung der Zuwanderung. Am
21.9.2016 stimmte nun die Mehrheit des Nationalrates dem Vorschlag der Staatspolitischen Kommission (SPK)* zur Umsetzung
der MEI zu. Nun soll lediglich
ein sogenannter „Inländervorrang
light“ umgesetzt werden. Das
bedeutet, die Arbeitgeber sind zu
beauftragen, freie Arbeitsplätze

den regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) zu melden.
Dadurch sollen in der Schweiz
lebende Arbeitnehmer einen kleinen Vorsprung auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Regulierende
Maßnahmen bei einer zu starken
Einwanderung müsse der Bundesrat von der EU bewillligen
lassen. De facto bedeutet der Entscheid des Nationalrates, dass der
Verfassungsauftrag des Volkes
ausgehebelt wird. Mit diesem neuen Kapitel der Umsetzungsfrage
der MEI kann einmal mehr festgestellt werden, dass eine Mehrheit
der Politiker nicht die Interessen
des eigenen Volkes, sondern diejenigen der EU vertritt. [2]
*Die SPK setzt sich aus Mitgliedern des
Nationalrates oder Ständerates zusammen
und arbeitet Vorschläge zu politischen Geschäften aus, die dann dem Parlament zur
Abstimmung vorgelegt werden.

„Wer noch glaubt, dass die Volksvertreter das Volk vertreten,
glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten!“
unbekannt

ma. In regelmäßigen Abständen
wird vom Schweizer Bundesrat
über die Medien folgende Position verbreitet, die Brüssel
zugeschrieben wird: Wenn die
Schweiz, gemäß dem Volksauftrag vom 9.2.2014, die Einwanderung selbstständig kontrolliere,
dann werde die Schweiz umgehend vom EU-Forschungsprogramm „Horizon 2020“ und
damit von Forschungsgeldern in
dreistelliger Millionenhöhe ausgeschlossen. Doch woher bezieht
Brüssel eigentlich all die Hunderte Millionen, welche die EU der
Schweiz zu sperren androht? Die
Schweiz überweist an die Gesamtsumme des EU-Forschungsprogramms nämlich mindestens
den gleichen Betrag, den Schweizer Hochschulen aus dem EUForschungsprogramm erhalten.
Sollte die EU also der Schweiz
die Forschungsmillionen streichen, dann kann die Schweiz
auch ihre Beiträge an das EUForschungsprogramm stoppen
und direkt in die Forschungsprogramme der Schweizer Hochschulen investieren. Diese Tatsache wird der Schweizer Bevölkerung aber geschickt vorenthalten. Stattdessen schlägt der Bundesrat immer wieder mit der
Angstkeule von verlorenen Forschungsmillionen um sich. [3]
Umfrage der Studienreihe
„Sicherheit 2016“
der ETH Zürich:
Ja zum EU-Beitritt: 16 %
(-5 % gegenüber 2015)
Ja zur Neutralität:
95 %
(unverändert)
Ja zur Armee:
84 %
(+4 % gegenüber 2015)
Ja zur NATO:
19 %
(-3 % gegenüber 2015)
[4]

Quellen: [1] www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/frontalangriff_auf_die_direkte_demokratie-2827 | http://eu-no.ch/news/bilaterale-sind-massiv-ueberschaetzt_10
[2] https://auns.ch/nationalrat-setzt-verfassung-ausser-kraft | www.kla.tv/8943 [3] www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/spitzenqualitaet_oder_
buerokratiemief-2732 [4] www.css.ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/de/publications/sicherheit/details.html?id=/s/i/c/h/sicherheit_2016
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Beitritt zu NATO-Partnerorganisation
ohne Volksabstimmung
mab. Die bald 20-jährige Mitgliedschaft in der NATO-Partnerorganisation „Partnership for
Peace“ (PfP) machte es möglich,
dass die neutrale Schweiz in den
vergangenen Jahren immer wieder an NATO-Großmanövern
teilnahm. So z.B. 2014 und 2016
an den gegen Osten gerichteten
NATO-Kriegsmanövern „Jawtex“ in Norddeutschland. Die
PfP-Mitgliedschaft der Schweiz
ist nicht unumstritten. Dies
zeigte sich schon 1996, als der
Schweizer Bundesrat beabsichtigte, dem PfP beizutreten. Sowohl im rechten wie linken politischen Lager formierte sich
heftiger Widerstand. Beide forderten, diesen für die Schweizer
Neutralität folgenschweren Entscheid dem Parlament und dem
Volk vorzulegen. Doch weil der
Bundesrat ein Volks-Nein be-

fürchtete, wollte er den Volksentscheid unter allen Umständen vermeiden. Dazu betraute
der damalige Chef des Departements Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS),
Adolf Ogi, einen vom Steuerzahler finanzierten „Spin-Doctor“*
mit der Aufgabe, kritische Stimmen zu entkräften und einen
öffentlichen Skandal zu verhindern. Mittels einer Werbekampagne für die „Friedenspartnerschaft“ ist dies bestens gelungen.
Am 11.12.1996 konnte der damalige Außenminister Flavio
Cotti das PfP-Dokument in
Brüssel unterschreiben, ohne
das Volk vorher befragt zu haben. [5]
*Mit verdeckter Manipulation führen
*„Spin-Doctors“ die Menschen in eine
*von ihnen resp. ihrem Auftraggeber
*beabsichtigte Richtung.

PfP* als Steigbügelhalter in die NATO
rs. Im Rahmendokument der
NATO-Initiative „Partnership
for Peace“ (PfP) sind u.a. folgende zwei Ziele definiert:
„Entwickeln militärischer Kooperationsbeziehungen mit der
NATO“ und „Aufbau von Streitkräften, die besser gemeinsam
mit den NATO-Streitkräften
operieren können“. Der ehemalige US-Verteidigungsminister
William Perry sagte: „Der Unterschied zwischen einer NATO-Mitgliedschaft und einer

Beteiligung an der NATO-Initiative ‚Partnership for Peaceʻ muss
dünner gemacht werden als ein
Blatt Papier.“ So erstaunt es
nicht, dass die PfP auf Initiative
der USA als Instrument geschaffen wurde, um die osteuropäischen und neutralen Staaten in
die NATO einzubinden. Zwölf
ehemalige PfP-Mitglieder sind
inzwischen NATO-Mitglieder
geworden. Namentlich sind das
Albanien, Bulgarien, Estland,
Kroatien, Lettland, Litauen,

CETA/TTIP-Demos unter der Lupe
hm./rb. Am europaweiten Aktionstag vom 17.9.2016 gegen
CETA/TTIP gingen allein in sieben deutschen Großstädten laut
Veranstalter insgesamt 320.000
Menschen auf die Straße. So
erfreulich der Aktionstag für die
Teilnehmer auch verlaufen ist,
gilt es dennoch einige fragwürdige und beunruhigende Zusammenhänge bei den Unterstützern
dieser Demos (z.B. Greenpeace
und WWF) zu beachten:
1. Die Gegenbewegungen kamen so richtig ins Rollen, nachdem die ARD die CETA-Geheimdokumente der Öffentlichkeit zugänglich machte. Ausgerechnet von der ARD, die aufgrund ihrer Nähe zur US-amerikanischen Lobbyistenbewegung
„Atlantik-Brücke“ sich gefallen
lassen musste, als Sprachrohr
für US-amerikanische Machtinteressen kritisiert zu werden.
2. Ebenso verdächtig ist die Unterstützung durch Greenpeace,
die vom US-Wirtschaftsoligarchen David Rockefeller ins Le-

ben gerufen wurde und dem
WWF, der u.a. vom US-Wirtschaftsoligarchen George Soros
finanziert wird.
3. Und ist es übrigens nicht auch
merkwürdig, dass es zu diesen
CETA/TTIP-Demos keine gewalttätigen Gegendemos gab?
Üblicherweise werden zu beinahe jeder Demo, die dem politischen und wirtschaftlichen
Mainstream entgegentritt, Gegendemos von linksradikalen
Gruppierungen, wie z.B. der
Antifa organisiert. Damit sollen
die Lager gespalten und gegeneinander aufgehetzt werden.
Fazit: Könnte es sein, dass durch
die ARD im Verbund mit Greenpeace, WWF usw. die aufrichtige und arglose CETA/TTIPGegenbewegung unterwandert
wurde? Mit dem Ziel, diese zu
kontrollieren und so zu steuern,
dass letztendlich doch die Interessen der Wirtschaftsoligarchen und Weltfädenzieher Rockefeller, Soros und Co. Durchgesetzt werden? [8]

Polen, Rumänien, Slowakei,
Slowenien, Tschechien und Ungarn. Damit ist die Rechnung
der US-Administration aufgegangen, durch den NATO-Beitritt dieser ehemaligen PfP-Mitglieder, Russland immer mehr
einzukreisen. [6]

Schlusspunkt ●

*„Partnership for Peace“,
Partnerorganisation der NATO

US-Denkfabrik empfiehlt Polen Cyber-Angriffe auf Russland
ro. Im Konflikt mit Russland
spielt Polen als NATO-Partner
für die USA eine entscheidende
Rolle. Durch die geographische
Nähe dient das mittel-osteuropäische Land als Standort für
Soldaten, Raketenabschussbasen
und als Nachschubweg für die
NATO-Truppen im Baltikum
und zudem für Material- und
Waffenlieferungen in die Ukraine. Die US-Denkfabrik* Atlantic Council empfahl nun dem

polnischen Militär, seine Stärke
im Cyberwar – sprich in der
Computer-Kriegsführung – gegenüber den Russen zu demonstrieren. In ihrem strategischen
Bericht** wurden „die Moskauer Metro, das Elektrizitätswerk
von St. Petersburg oder die russischen staatlichen Medien wie
RT“ für einen möglichen Angriff
genannt. Genau dies würde aber
die Spannungen auf dem europäischen Kontinent zweifellos

noch weiter verschärfen.............
Soll Polen womöglich dazu benutzt werden, um den Krieg mit
Russland auszulösen? [7]
*eine Organisation, die strategische
und politische Szenarien auswertet,
entwirft und Politiker berät
**„Alarmiert für Abschreckung:
Wie Polen und die NATO einem
wiedererstarkenden Russland
begegnen sollten“ (Juli 2016):
www.atlanticcouncil.org/images/
publications/Arming_for_
Deterrence_web_0719.pdf

Mittels verdeckter Manipulationen werden die Menschen in eine beabsichtigte
Richtung geführt. Spezialisten für diese Art von
„Öffentlichkeitsarbeit“, sind
die erwähnten „Spin Doctors“. In der Schweiz hat
ein ehemaliger Bundesratssprecher und Vizekanzler
zugegeben, dass der Bundesrat und seine Beamten
unzulässige „Spin-DoctorMethoden“ angewandt haben. Ein wirksames Mittel,
um die Kraft dieser Manipulationsmethoden zu brechen ist, das ganze Volk
darüber aufzuklären, z.B.
durch fleißiges Verteilen
der S&G.
Die Redaktion (brm.)

Quellen: [5] Referat „Schleicht sich die Schweiz in die NATO“ von Dr. Daniele Ganser am 21.9.2016 | Buch: „Spin doctors im Bundeshaus“, Judith Barben,
Seiten 149–154 | www.zeit-fragen.ch/de/numbers/2016/no-18-23-august-2018/maintain-neutrality.html | www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2016/nr-8-12-april-2016/dieschweiz-ist-quasi-teil-der-nato-grossmanoever.html [6] Referat „Schleicht sich die Schweiz in die NATO“ von Dr. Daniele Ganser am 21.9.2016 | Buch: „Spin doctors im Bundeshaus“,
Judith Barben, Seite 155 | https://de.wikipedia.org/wiki/Partnerschaft_f%C3%BCr_den_Frieden [7] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/08/17/us-denkfabrik-empfiehlt-polencyber-angriff-auf-russland | www.berlinjournal.biz/cyber-angriff-nato-russland [8] www.kla.tv/9050 | http://homment.com/atlantikbruecke | www.kla.tv/8061
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
14. Oktober 2016

INTRO
dd. Am 3.10.2016 verbreiteten
westliche Leitmedien folgende
Schlagzeile: „Die USA haben
die Gespräche mit Russland
über einen Waffenstillstand für
Syrien abgebrochen.“ Zuvor
haben die USA immer wieder
die Luftangriffe Russlands in
Syrien kritisiert und Moskau
u.a. vorgeworfen, auch zivile
Ziele in dem Bürgerkriegsland
anzugreifen. Einer, der die
Beendigung der Gespräche
voraussah, war der syrische
Präsident Bashar al-Assad.
In einem Interview mit der USamerikanischen Nachrichtenagentur „Associated Press“ vom
22. September, gab Assad auf
die Frage, ob er glaube, dass
es je eine gemeinsame militärische Partnerschaft zwischen
den USA und Russland geben
könne, folgende Antwort: „Im
Prinzip ja, in Wirklichkeit
nicht, weil die Vereinigten

Staaten nicht die Absicht haben, gegen die (Terrororganisationen) Al-Nusra oder selbst
gegen den IS zu arbeiten, weil
sie glauben, es sei eine Karte,
die sie für ihre eigenen Ziele
nutzen können. Wenn sie AlNusra oder den IS angreifen,
verlieren sie eine sehr wichtige
Karte, die Lage in Syrien betreffend – also ich glaube nicht,
dass die Vereinigten Staaten
bereit sind, sich Russland beim
Kampf gegen die Terroristen
in Syrien anzuschließen.“ Kann
es wirklich sein, dass Assad
Recht behalten und die USAdministration die Terroristen
in Syrien unterstützen sollte?
Dann müsste die Anti-AssadBerichterstattung der westlichen Leitmedien grundsätzlich
in Frage gestellt werden. Diese Ausgabe gibt Antworten auf
diese und andere Fragen. [1]
Die Redaktion (and.)

US-amerikanische Kriegstreiberpolitik
im Syrienkonflikt immer offensichtlicher
el./and. Am 26. September 2016
veröffentlichte der Kölner StadtAnzeiger ein Interview des deutschen Publizisten Jürgen Todenhöfer mit einem Kommandeur
des Al-Qaida-Ablegers „Jabhat
Al-Nusra“. Auf die Frage, ob die
Al-Nusra-Front von den USA
unterstützt werde, antwortete der
Kommandant: „Ja, die USA unterstützen die Opposition, aber
nicht direkt. Sie unterstützen die
Länder, die uns unterstützen.
[…] Wir haben durch die amerikanischen „TOW“-Raketen die
Lage in einigen Gebieten unter
Kontrolle.“ Todenhöfer fragte
weiter, wem die Amerikaner
diese Raketen denn gegeben haben, bevor sie in die Hände der
Al-Nusra-Front kamen. Darauf
der Kommandant: „Die Raketen
wurden uns direkt gegeben.
[…] Als wir belagert wurden,
hatten wir Offiziere aus der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Israel
und Amerika hier.“ Diese seien

Syrienkrieg: „White Helmets“* erweisen sich als Verbündete der Terroristen
da. In der westlichen Presse
werden die sogenannten „White
Helmets“ als Zivilisten und freiwillige Helfer beschrieben, die
neutral und unbewaffnet sind.
Im Syrienkrieg würden sie jeden
Tag ihr Leben aufs Spiel setzen,
um anderen das Leben zu retten.
Viele Indizien deuten aber darauf
hin, dass es sich dabei nicht um
eine neutrale Organisation, sondern um Verbündete der terroristischen Al-Nusra-Front handelt:
● Die „White Helmets“ halten
sich ausschließlich in den von
Terroristen kontrollierten Gebieten auf und können sich dort
völlig ungestört bewegen.

● Sie sind auch keineswegs „White Helmets“ geliefert wurneutral. So fordert ihr Chef, den, gehört etwa jenes des
Raed Saleh, eine Flugverbotszo- fünfjährigen Omran Daqneesh.
ne über Syrien, welche einzig Auffällig ist, dass es solche
Bilder immer nur von angebden Rebellen nützen würde.
● Es gibt Video- und Fotobewei- lichen Angriffen der syrischen
se die zeigen, wie Menschen von oder russischen Armee gibt.
den Terroristen in Anwesenheit Bilder oder Berichte von Verder „White Helmets“ brutal hin- brechen der Terroristen werden
gerichtet werden und die Lei- nie geliefert.
chen anschließend von den Die „White Helmets“ entlarven
„White Helmets“ weggeschafft sich dadurch als Verbündete
der Terroristen in Syrien und
werden.
● Die „White Helmets“ sind ihrer mächtigen, internationazudem ein Hauptlieferant von len Unterstützer. [3]
Bildmaterial aus Syrien an *Zivilschutzorganisation
westliche Medien. Zu den be- von Freiwilligen in Syrien,
kanntesten Bildern, die von den die in den Rebellengebieten aktiv ist

ihnen als Experten für die Nutzung von Satelliten und Raketen zur Seite gestanden. Diese
Aussagen zeigen klar, dass es
sich im Syrienkonflikt nicht um
einen innenpolitischen Konflikt
handeln kann. Im Gegenteil, es
handelt sich offensichtlich um
einen von außen geschürten, internationalen Krieg gegen die
Assad-Regierung, welcher ohne
die Unterstützung von außen,
allem voran von den USKriegstreibern, schon längst beendet wäre. [2]

Kriegsstrategie:
Leidende Kinder
is./dan. Ende August 2016 ging
ein Bild des verwundeten syrischen Jungen Omran Daqneesh
aus Aleppo um die Welt. Bevor
es zu einer seriösen Untersuchung über die Umstände dieses
Bildes kam, war für die westliche Weltpresse bereits klar: Das
war das volksfeindliche AssadRegime im Verbund mit den bösen Russen. Kurz darauf erhielt
Obama einen Brief des 6-jährigen Alex aus New York, der
Obama aufforderte, den syrischen Kindern zu helfen und
Omran zu ihm in die USA zu
bringen. Mit tränenerstickter
Stimme las Obama den Brief der
ganzen Welt vor. Doch ist es
wirklich ein Zufall, dass dieser
Brief praktisch zeitgleich mit der
Forderung der US-Regierung
nach einer Flugverbotszone in
Syrien veröffentlicht wird? Die
Geschichte lehrt uns, dass die
USA immer wieder Bilder von
leidenden oder gar toten Kindern für ihre eigenen Kriegsziele
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/9122 | www.srf.ch/news/international/eiszeit-zwischen-washington-und-moskau [2] www.ksta.de/politik/interview-mit-al-nusrakommandeur-die-amerikaner-stehen-auf-unserer-seite--24802176 | www.kla.tv/9122 [3] http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2016/10/wer-sind-die-weissenhelme.html |https://deutsch.rt.com/international/41614-white-helmets--unabhangige-humanitare | https://de.wikipedia.org/wiki/Syrischer_Zivilschutz
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Fortsetzung von Seite 1

nutzt. Vor nicht allzu langer
Zeit benutzte Obama ebenfalls
die Symbolkraft des Bildes
eines ertrunkenen Flüchtlingsjungen an einem türkischen
Strand für sein antitürkisches
Urteil. Wer aber die politischen
Entwicklungen genau mitverfolgt hatte, konnte nicht überse-

hen haben, dass auch die Türkei
kurz zuvor bei der US-Administration in Ungnade gefallen war.
Auch dieses tote Strand-Kindlein wurde sogleich instrumentalisiert, um die Weltgemeinschaft hinter die USA und gegen
Erdogan und die Türkei in Stellung zu bringen. [4]

„Wir sprechen mit jedem, der echten Willens ist,
Syrien zu helfen, aber wir haben nicht die Zeit
für denjenigen, der unsere Krise
für seine eigenen Interessen nutzen will.“
Bashar al-Assad, syrischer Präsident

Wem nützen die Russland-Sanktionen?
gan. Während europäische
Unternehmen unter den Russland-Sanktionen leiden, machen nach Aussagen von
Frank Schauff, Geschäftsführer der „Association of European Business“ in Moskau, die
US-Konzerne nach wie vor gute Geschäfte mit russischen Firmen. Der amerikanisch-russische Warenaustausch legte
2015 laut russischen Statistiken
um knapp sechs Prozent zu. Der
Handel mit den Staaten der EU
dagegen schrumpfte 2015 um
fast zehn Prozent. Die Stimmen
der Sanktionskritiker bekommen einmal mehr Recht, und es
zeigt sich zunehmend, dass die
Strategie Washingtons in erster
Linie nicht allein gegen Russland, sondern gegen die EU und

allem voran gegen Deutschland
gerichtet ist. Die EU-Staaten
werden gegen Russland aufgehetzt und so gleichzeitig wirtschaftlich geschwächt. George
Friedman, Chef der US-Denkfabrik Stratfor* bringt es in einer Rede selbst auf den Punkt:
„Die Urangst der USA ist, dass
deutsches Kapital und deutsche
Technologien sich mit russischen Rohstoffen und russischer Arbeitskraft verbinden –
eine einzigartige Kombination,
vor der die USA seit Jahrhunderten eine Höllenangst haben.“ [6]
*Strategic Forecasting Inc (abgekürzt Stratfor) erstellt Analysen,
Berichte und Zukunftsprojektionen
zur Geopolitik, zu Sicherheitsfragen und Konflikten.

AVAAZ erweist sich als Wegbereiter
US-amerikanischer Kriegstreiberpolitik
dd. Die neueste Online-Petition
der gemeinnützigen US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation AVAAZ mit dem
Namen „Aleppos Kinder schützen – jetzt!“ fordert eine
Flugverbotszone zum Schutz
der Bevölkerung Aleppos, der
zweitgrößten Stadt Syriens.
Eine internationale Koalition
sei zu ermächtigen, Flugzeuge, die Aleppo bedrohen,
notfalls abzuschießen. Auf folgendes muss bei der AVAAZPetition hingewiesen werden:
● Ohne auch nur einen einzigen
Beweis darzulegen, stellt die
Petition die Behauptung auf,
dass der Terror in Syrien „aus der
Luft“ kommen würde. Jedoch
wird der Terror, der nachweislich von terroristischen Gruppierungen wie dem IS oder
der Al-Nusra-Front ausgeht, mit
keinem Wort erwähnt, auch
nicht, dass sich der eigentliche
Kampf der syrischen Regierung
mit Hilfe Russlands genau gegen diese Terrormilizen richtet,
die gar nichts mit der syrischen
Bevölkerung am Hut haben und
mit brutaler Gewalt gegen diese
vorgehen.
● Schon im Jahr 2011 forderte
AVAAZ Schutzmaßnahmen in
Libyen, um angebliche Massaker zu verhindern. Dies einen

Tausende demonstrieren in Berlin gegen den Krieg
da. Am 8. Oktober 2016
erlebte Berlin eine der
größten Friedensdemonstrationen der vergangenen Jahre.
Bis zu 8.000 Teilnehmer forderten ein Ende der weltweiten
Kriege. Die Organisatoren forderten von der Bundesregierung den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen, den Stopp der Rüs-

tungsexporte und die sofortige
Beendigung der Beteiligung an
NATO-Manövern und Truppenstationierungen entlang der
Westgrenze Russlands. Im
Vordergrund der meisten Redebeiträge stand die Situation
in Syrien. Die Fraktionsvorsitzende der Partei „Die Linke“,
Sahra Wagenknecht, machte
für den Krieg in Syrien haupt-

sächlich die westliche Interventionspolitik verantwortlich.
15 Jahre nach Beginn des
„Krieges gegen den Terror“
sei die Bilanz der Einsätze im
Irak, Afghanistan und auch
Syrien verheerend.
Viele Demonstrationsteilnehmer forderten deshalb auch
den Austritt Deutschlands aus
der NATO. [7]

Quellen: [4] www.kla.tv/9130 | www.spiegel.de/panorama/barack-obama-der-kleine-alex-schickte-ihm-diesen-ruehrendenbrief-a-1113546.html | http://news.rtl2.de/weltweit/sechsjaehriger-junge-schreibt-an-obama-und-will-fluechtling-aufnehmen
[5] www.kla.tv/9139 | https://secure.avaaz.org/campaign/de/protect_syrian_civilians_loc/?Slideshow | http://peds-ansichten.de/
2016/03/avaaz-und-der-krieg-gegen-syrien [6] www.statusquo-news.de/das-falsche-spiel-wem-nuetzen-die-russlandsanktionen-wirklich | http://de.sputniknews.com/wirtschaft/20150707/303131017.html | www.topagrar.com/news/Hometop-News-Ein-Jahr-russisches-Embargo-Eine-Bilanz-der-Belastungen-2316151.html [7] http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2016/10/09/tausende-demonstrieren-in-berlin-gegen-den-krieg | https://deutsch.rt.com/inland/41719friedensbewegung-ist-wieder-da-8000 [8] www.anti-zensur.info/azk13/soloestmanprobleme
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Tag vor der Abstimmung im
UN-Sicherheitsrat, an dem die
Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen beschlossen
wurde. Diese Flugverbotszone
hatte zur Folge, dass Libyen
während sieben Monaten unter
US-Führung von den NATOStreitkräften bombardiert und
in ein endloses Chaos gestürzt
wurde. Ca. 50.000 libysche Zivilisten kamen dabei ums Leben. Syrien droht nun mit einer
geforderten Flugverbotszone
dasselbe Schicksal.
Somit dürfte es AVAAZ kaum
um den Schutz der Bevölkerung gehen, sondern darum,
eine Flugverbotszone im Interesse US-amerikanischer Kriegstreiberpolitik „schmackhaft“ zu
machen. [5]

Schlusspunkt ●
Die Artikel in dieser
S&G zeigen eines klar:
Die Welt braucht Veränderung! Ivo Sasek,
Gründer der Anti-Zensur-Koalition, zeigte in
seiner Einführung zur
13. AZK-Konferenz am
1. Oktober 2016 auf, wie
wir alle zu dieser Veränderung beitragen können: „Jeder Weg, der
nicht bei dir zuhause
beginnt, ist ein falscher
Weg. […] Zuhause
kannst du Veränderung
bewirken, dort kannst
du die Welt umgestalten
zum Guten! […] Wenn
du es bei dir zuhause
veränderst, öffnet sich
eine nächste Tür, eine
Möglichkeit, um Andere
zu verändern. Die Welt
verändert sich nur durch
Menschen, die sich selber verändert haben!“[8]
Die Redaktion (and.)

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

? Dann

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

n ...

nen vo
formatio

In

der Volkslupe
~ Aus
gabe
S&G
52/20
16 ~

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

müde
Medien

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
15. Oktober 2016

INTRO
„Trump ist eine Schande!“ –
„Clinton soll im Gefängnis
sitzen!“ – „Trump erhebt
neue Sex-Vorwürfe gegen
Bill Clinton“. Seit Wochen
prangen unzählige Schlagzeilen wie diese über den
US-Wahlkampf auf den Titelblättern der großen Tageszeitungen, als wäre dies
das Wichtigste, was diese
Welt beschäftigt. Doch unterdessen tobt der Krieg nicht
nur in Syrien. Im Jemen versuchen Saudi-Arabien und
seine Verbündeten, den Iran
in einen größeren Konflikt
hineinzuziehen. Die Krisenherde Ostukraine, Krim und
Transnistrien sind beständig
am Brodeln. Ganz nebenbei
finden die größten Truppenbewegungen seit dem zweiten Weltkrieg statt: Von den
meisten westlichen Medien
völlig emotionslos kommentiert, werden seit Anfang des
Jahres in vielen, meist direkt
an Russland angrenzenden
Ländern gewaltige NATOManöver abgehalten, die jederzeit in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland ausarten können. Anstatt dies klar vor Augen zu
führen, ziehen es die Massenmedien vor, das Volk mit
einem an Politkabarett grenzenden US-Wahlkampf zu
unterhalten – um nicht zu
sagen abzulenken!
S&G bringt Fakten und gibt
einen Eindruck, wie überaus brenzlig die Weltlage ist
– nicht nur außenpolitisch!
Die Redaktion (kno./mol./cm.)

Massiv verstärkte
NATO-Militärpräsenz an der Grenze Russlands

NATO:
Verteidigungsbündnis
dec./kno. Im Laufe dieses Jah- britische und US-amerikani- oder Angriffspakt?
res hat die NATO ihre Militärpräsenz unter US-Führung in
etlichen Ländern nahe an Russlands Grenzen massiv ausgeweitet. Diese vielen NATOManöver sind eine ganz reale
Bedrohung für Russland und
können jederzeit eskalieren:
März 2016 – Moldawien: Militärübung „Agile Hunter 2016“,
beteiligt: bis zu 130 Einheiten;
Mai 2016 – Georgien: Militärübung „Noble Partner 2016“,
beteiligt: 1500 Georgier und
650 Mitglieder der US-Armee
sowie 150 britische Soldaten;
Mai 2016 – Moldawien: Manöver „Dragon Pioneer 2016“, beteiligt: 198 Militärangehörige des
2. US-Kavallerieregiments, 165
Militärs des Pionierbatallions,
des 22. Friedensstifterbatallions
und der 1., 2. und 3. Brigade der
moldawischen Streitkräfte, 58
Einheiten der US-Armeetechnik
sowie 40 Pioniergeräte und Versorgungswagen der moldawischen Streitkräfte;
Juni 2016 – Polen: NATOGroßmanöver „Anakonda 16“,
beteiligt: 31.000 Soldaten aus
14 NATO-Staaten und neun
„Partnerländern“, 3.000 Fahrzeuge, 105 Flugzeuge und
zwölf Schiffe, 2.000 polnische,

sche Fallschirmjäger;
Juni 2016 – Estland, Lettland,
Litauen: Militärübung „Saber
Strike“, beteiligt: rund 10.000
Soldaten aus 13 Staaten;
September 2016 – Tschechien:
Manöver „Ample Strike“, beteiligt: 1.500 Soldaten aus 17
Staaten des Verteidigungsbündnisses, US-Kampfhubschrauber
sowie Langstreckenbomber vom
Typ B-1 und B-52;
September 2016 – Georgien:
seit 2011 jährlich stattfindende
Kommandostabsübung „Agile
Spirit“, beteiligt: Soldaten aus
Bulgarien, Rumänien, Litauen,
Lettland, Ukraine und der Türkei.
Haben die östlichen Partner
des Warschauer Paktes* jemals in einem Jahr sieben Militärmanöver mit über 50.000
Soldaten, Hunderten von Einheiten, Tausenden von Militärfahrzeugen, Schlachtschiffen, Langstreckenbombern etc.
in den Nachbarländern der
USA (Mexico, Kanada, Kuba
usw.) abgehalten? Unvorstellbar! [1]
*Verteidigungsbündnis der
damaligen „Ostblockstaaten“
unter Führung der Sowjetunion

„Wladimir Putin erscheint mir im Moment als
der Einzige, der sich der US-Hegemonie nicht
unterordnen will. Und was noch wichtiger ist:
Er ist – in Zusammenarbeit mit China – der Einzige,
der den Weltkrieg noch aufhalten kann.“
Peter Orzechowsky, Geopolitik-Experte, Journalist und Buchautor

mol./dd. Gibt es die vielbeschworene „potentielle Bedrohung“ Russlands gegenüber den
NATO-Verbündeten? Tatsache
ist, dass die sogenannte NATOOsterweiterung seit dem Jahr
1999 systematisch vorangetrieben und Russland somit eingekreist wurde, trotz der vorherigen Zusicherung des Westens,
dass dies niemals geschehen
werde. Nach 1999 wurden
Tschechien, Polen und Ungarn
Mitglieder der NATO sowie
Estland, Lettland, Litauen, die
Slowakei, Slowenien, Bulgarien
und Rumänien. Später kamen
noch Albanien und Kroatien hinzu. Damit hat die NATO zurzeit
28 Mitglieder. Im Programm
„Partnerschaft für den Frieden“
arbeiten zudem Irland, Schweden, Finnland, Malta, Österreich
und die Schweiz mit der NATO
zusammen. Die „Beinahe-NATO-Mitglieder“ Schweden und
Finnland bilden zusammen mit
den NATO-Mitgliedsstaaten Dänemark, Island und Norwegen
die sogenannte „Nordische Front“
gegen Russland.
Die Ukraine ist zwar kein tatsächliches NATO-Mitglied, doch
sichert das ukrainische Gesetz
„HR 5859“ seit Dezember 2014
den Amerikanern weitreichende
Befugnisse zu, z.B. eine umfassende militärische Aufrüstung
der Ukraine. Wer bedroht hier
also wen?
Als Verteidigungsbündnis getarnt stellt die NATO heute die
vielleicht größte Gefahr für den
Weltfrieden dar. [2]

Quellen: [1] https://deutsch.rt.com/europa/38095-gemeinsame-kriegsubung-usa-und-moldawiens |
http://zeit.de/politik/ausland/2016-06/anakonda-polen-wladimir-putin-nato | http://faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/
nato-militaeruebung-saber-strike-im-baltikum-14286168.html | http://wienerzeitung.at/nachrichten/europa/
europastaaten/841433_NATO-Luftwaffenuebung-Ample-Strike-in-Tschechien.html | https://de.sputniknews.com/zeitungen/
20160905/312409888/kaukasus2016-vs-ample-strike.html [2] www.kla.tv/8676 | https://de.wikipedia.org/wiki/NATO
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EU-Kommission will
Nationalstaaten
abschaffen
nnm. Frans Timmermans,
erster Vizepräsident der EUKommission, fordert, die „Vielfältigkeit Europas“ durch Migration und Zuwanderung als
gegeben zu akzeptieren. Er
wies die Mitglieder des EUParlaments an, die multikulturelle Verschiedenheit in jeder einzelnen Nation weltweit
voranzutreiben. Europäische
Kultur sei lediglich ein soziales Konstrukt. Die Zukunft
der Menschheit beruhe nicht
länger auf einzelnen Nationen
und Kulturen, sondern auf einer vermischten Superkultur.
Die Masseneinwanderung von
muslimischen Männern nach
Europa sei ein Mittel für diesen Zweck. Es sei sicherzustellen, dass nirgends mehr
homogene* Gesellschaften bestehen bleiben, so Timmermans. Ganz offensichtlich
treibt die EU-Kommission die
Zersetzung der Nationalstaaten voran. Übrig bleiben entwurzelte, ihrer nationalen Identität beraubte und somit heimatlose Menschen, die sich
leicht umprägen und steuern
lassen. [3]
*homogen = gleichartig

„Die Rettung der Welt
wird nicht aus der
Anpassung der
rückgratlosen,
mit allem einverstandenen Mehrheit
kommen, sondern aus
der schöpferischen
Auflehnung
der unangepassten
Minderheit.“
Martin Luther King,
US-amerikanischer Pastor
und Bürgerrechtler

Bundesministerium konfrontiert Kinder auf offener Straße mit Pornografie
ah. Unter dem Deckmantel
„Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten“ lassen derzeit die BZgA* und das Bundesministerium für Gesundheit
deutschlandweit tausende von
Sexplakaten aufhängen. Kritik
kommt vom Präsidenten der
Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung, Dr. Jakob Pastötter:
„Die Gefühls- und Gedankenwelt der Kinder reagiert auf solche Bilder. […] Sie wecken die
Fantasie der Kinder und regen
zum Nachspielen an.“ Die de-

taillierten Darstellungen und
derben Sprüche der steuerfinanzierten Kampagne „Liebesleben“ verletzten klar die Intimsphäre von Kindern und Erwachsenen. Sören Hauptstein,
Landesvorstand der „Jungen
Alternative Niedersachsen“, erstattete dagegen Strafanzeige.
„Das Plakatieren der obszönen
Sexzeichnungen tritt nicht nur
den Jugendschutz mit Füßen,
sondern verfehlt auch das Ziel
sachlicher Informationsarbeit
vollständig“, so Hauptstein.
Diesem Beispiel sollten noch

viele folgen und zum Schutz der
Kinder das Bundesministerium
und die BZgA auf der Grundlage von § 184 StGB** zur Rechenschaft ziehen. [4]
*BZgA: Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
**§ 184 StGB: „Wer pornografische Schriften […] öffentlich an
einem Ort, der Personen unter
achtzehn Jahren zugänglich ist
oder von ihnen eingesehen werden
kann, […] anbietet oder bewirbt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.“

Moldawien spricht Klartext: „Die NATO ist jetzt hier und bringt Krieg!“
dd./lm. Laut zahlreicher Meinungsumfragen spricht sich die
Mehrheit der Bürger Moldawiens entschieden gegen eine NATO-Mitgliedschaft ihres Landes
aus. Trotzdem fand im Mai
2016 in Chisinau, der moldawischen Hauptstadt, eine Ausstellung von NATO- und US-Militärausrüstung statt. Die oppositionellen Parteien nannten die
Militäraktion ein „Sakrileg* gegen die Menschen in der Republik Moldau.“ Sie protestierten
mit Slogans wie „NATO geh

heim“ und „Wir brauchen keine
NATO“. Vlad Bartincea, ein
Abgeordneter der Oppositionspartei, wertete die Einreise der
US-Soldaten bei Nacht als
grundlose Verletzung der moldawischen Verfassung und
Neutralität. Niemand dürfe Libyen, Syrien, Jugoslawien und
andere Länder vergessen, die
die NATO-Truppen bereits
bombardiert und zerstört hätten.
Auch gegen das NATO-Manöver Dragon Pioneer 2016 leisteten moldawische Bürger aktiv

Sieger-Ecke:
Monsantos gentechnisch veränderte
Baumwolle aus Burkina Faso verbannt
pb. 2003 brachte Monsanto
gentechnisch veränderte (kurz:
GV) Baumwolle nach Burkina Faso, den größten Baumwolle produzierenden Staat
Afrikas. Erwiesene Folgen
von GV-Saat sind erhöhte
Kosten durch einen gesteigerten Einsatz von Pestiziden,
Dünger und Bewässerung bei
sinkenden Erträgen. Zudem
sind die Bauern gezwungen,
jährlich neues Saatgut zu kaufen. Burkina Faso will des-

wegen ab 2018 wieder ausschließlich konventionelle
Baumwolle anbauen.
Die genetisch veränderten
Sorten waren von ungenügender Qualität, sodass die
GV-Baumwolle auf dem
Markt schlecht abgesetzt
werden konnte. Die Ertragseinbußen soll nun Monsanto
bezahlen. Dieser Befreiungsschlag hat Vorbildcharakter
für ganz Afrika.
Bravo, Burkina Faso! [6]

Widerstand, indem sie eine
Kolonne von US-Militärfahrzeugen, die an den Übungen
teilnehmen sollten, bei der
Einreise ins Land blockierten.
„Was haben die Amerikaner
hier zu suchen? Wir sind doch
ein neutraler Staat“, sagte Gennadij, ein Arbeiter aus der Stadt
Balti. Und die Rentnerin Evdochia brachte es auf den Punkt:
„Die NATO ist jetzt hier und
bringt Krieg!“ [5]
*Vergehen gegen Heiliges

Schlusspunkt ●
Wir wollen keinen
Krieg, steh’n wir auf,
dass es diesen nicht
mehr gibt! Völker Europas verweigert diesen
Krieg, in dem es nur
Verlierer gibt und keiner siegt! Niemals
geh’n wir in den Krieg,
verweigern ihn, dass es
Frieden gibt. Schließen
uns zusammen von
Hand zu Hand,
umringen so in Liebe
unser Land.“ [7]
Aus einem Lied der 10. AntiZensur-Konferenz, Juli 2014

Quellen: [3] http://freiewelt.net/nachricht/monokulturelle-staaten-werden-verschwinden-10066760 | http://quer-denken.tv/vizepraesident-der-eu-kommissionmonokulturelle-staaten-ausradieren [4] www.derfreiejournalist.de/?e=364 | www.zukunft-ch.ch/de/petition-gegen-das-deutsche-bag-sex-plakate-stoppen [5]
http://kla.tv/8964 | http://berlin-athen.eu/weg-mit-der-nato [6] www.gentechfrei.ch/images/stories/pdfs/zeitung/160606_sag_gfi_90_RZ_02_ANSICHT.pdf
(Seite 13) | https://vimeo.com/50118483 [7] http://kla.tv/4476

108

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

? Dann

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

n ...

nen vo
formatio

In

der Volkslupe
~ Aus
gabe
S&G
53/20
16 ~

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

müde
Medien

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
22. Oktober 2016

INTRO
Der Schweizer Ökonom Peter
König war 30 Jahre bei der
Weltbank und anderen Entwicklungshilfebanken tätig.
Er hat vor allem Wasserprojekte in vielen Entwicklungsländern auf unterschiedlichen Kontinenten realisiert.
Voller Idealismus wollte er
dazu beitragen, die Armut
zu bekämpfen. Anfangs schien
das auch noch möglich. Doch
seit den 80er Jahren zeigte
die Weltbank mehr und mehr
ihr wahres Gesicht. Die
Weltbank – schon immer ein
Instrument der US-Finanzoligarchie* – führte den sogenannten „Washington Consensus“ ein. Das bedeutet,
dass ein Land Darlehen nur
bekommt, wenn es öffentliche Dienste wie Gesundheitswesen, Erziehungswesen und die Wasserversorgung privatisiert. Durch die
Privatisierung wird aber
z.B. das Wasser für Arme
unerschwinglich teuer. Peter König bezeichnet diese
Vorgehensweise als kriminell, denn der freie Zugang
zu Wasser sei ein Menschenrecht.
Diese Ausgabe zeigt an Beispielen auf, wie viele unserer
Menschenrechte klammheimlich ausgehebelt werden –
bis hin zum Recht auf freie
Information durch eine freie
Presse.
Die Redaktion (nis.)
*Herrschaft einer
kleinen Gruppe von Reichen

Angriff der US-Koalition auf syrische Truppen – Versehen oder Vorsatz?
tz./mr/ns. Am 17.9.2016 wurde
eine Stellung der syrischen Armee durch die von den USA
geführte sogenannte Anti-ISKoalition bombardiert. Dabei
kamen mindestens 62 syrische
Soldaten ums Leben, weitere
100 wurden verletzt. Die USA
behaupteten, die syrischen Truppen seien aus Versehen getroffen worden. Immer mehr Stimmen aber widersprechen der
US-Darstellung: So äußerte sich
der syrische Präsident Bashar

al-Assad: „Das war kein zufälliger Vorfall mit einem Flugzeug. Das waren vier Flugzeuge,
die etwa eine Stunde lang oder
sogar länger die Stellungen der
syrischen Soldaten attackierten.
Ein Fehler kann nicht eine
Stunde dauern.“
Die Politikexpertin für NahostAngelegenheiten, Hafsa KaraMustapha, glaubt ebenfalls nicht
an ein Versehen: Die Ortungstechnik der Koalition könne
mit fast hundertprozentiger Ge-

nauigkeit differenzieren, welche
Stellung welcher Gruppierung
zuzuordnen ist. Dass zudem die
Kämpfer des IS unmittelbar
nach dem Luftangriff bereitstanden, um ihre Offensive
durchzuführen, stützt die Thesen
derer, die den USA eine gezielte
Absicht unterstellen. Sie werfen
der US-Regierung vor, insgeheim den IS zu unterstützen,
um ihre Vormachtstellung in
der Region auszubauen. [1]

Giftgasbericht – ein weiterer Versuch, Syrien ins Chaos zu stürzen
dd./cs. In der Nacht auf den
31.8.2016 tagte der UNO-Sicherheitsrat über den neuesten
Bericht der Chemiewaffenbehörde OPCW.* Dieser würde
der syrischen Regierung Giftgasangriffe in mindestens zwei
Fällen gegen die eigene Bevölkerung nachweisen.
Sofort forderten westliche Leitmedien die Einschaltung des
Internationalen Strafgerichtshofs
in Den Haag sowie umfassende
Sanktionen gegen Syrien. Demgegenüber sagte Russlands
UN-Botschafter Vitaly Churkin,

dass zwar höchstwahrscheinlich
Chlorgas eingesetzt wurde, aber
es gebe „keine Fingerabdrücke
auf der Pistole“. Russland wolle
den Bericht zunächst eingehend
studieren. Verständlich, denn
die von westlichen Politikern
und Medien geforderten harten
Maßnahmen gegen Syrien sollen offensichtlich den Sturz des
syrischen Präsidenten Baschar
al-Assad herbeiführen. Doch dies
würde die Terroristengruppen
nur stärken und somit den
Syrienkonflikt keineswegs beenden. Bereits im ehemals

wohlhabenden Libyen führten
NATO-Militärinterventionen,
deren Rechtfertigung mittlerweile weitgehend widerlegt wurde, zur Ermordung des Präsidenten Muammar al-Gaddafi,
was nur Zerstörung, Bürgerkrieg und totale Destabilisierung
zur Folge hatte. Dieses Beispiel
lehrt: Die Beseitigung eines
Staatsoberhaupts bei gleichzeitiger Stärkung terroristischer Gruppierungen endet im Chaos. [2]
*Zu deutsch: „Organisation
zum Verbot chemischer Waffen“

Haben wir eine freie Presse?
mr. Schon im Jahr 1880 sagte
der damalige Redaktionschef
der New York Times, John
Swinton: „Es gibt hier und heute
in Amerika nichts, was man als
unabhängige Presse bezeichnen
könnte. Sie wissen das, und
ich weiß das. Es gibt keinen
unter Ihnen, der es wagt, seine
ehrliche Meinung zu schreiben,
und wenn Sie sie schreiben,

wüssten Sie im Voraus, dass sie
niemals gedruckt würde. Ich
werde wöchentlich dafür bezahlt, meine ehrliche Überzeugung aus der Zeitung, der
ich verbunden bin, herauszuhalten […]. Würde ich mir erlauben, meine ehrliche Meinung
in einer Ausgabe meiner Zeitung
erscheinen zu lassen, würden
keine 24 Stunden vergehen, und

Quellen: [1] www.kla.tv/9070 | https://de.sputniknews.com/politik/20160922/312667866/assad-ausserung-usa-syrien-luege.html |
https://de.sputniknews.com/panorama/20160918/312601466/us-angriff-syrien-kein-fehler.html
[2] www.kla.tv/8921 | www.srf.ch/news/international/assad-kommt-mit-giftgaseinsaetzen-vorlaeufig-davon |
www.imi-online.de/2016/06/20/ganze-arbeit-warum-die-nato-libyen-zerstoert-und-die-region-destabilisiert-hat/#_ednref5

ich wäre meine Stelle los.
Das Geschäft von Journalisten
ist es, die Wahrheit zu zerstören,
frei heraus zu lügen, zu verfälschen, zu Füßen des Mammons
[Reichtums] zu kriechen und
unser Land und seine Menschen
für’s tägliche Brot zu verkaufen.
[...] Wir sind die Werkzeuge und
Vasallen reicher Leute hinter der
Szene. Wir sind die Marionetten,
sie ziehen die Schnüre und wir
tanzen [...].“
Da wir auch heute noch zumeist
Fortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Antifa von Medien und Parteien
gefördert und instrumentalisiert
vergeblich auf eine ehrliche Medien warten, hat sich augenMeinung bzw. unzensierte
Berichterstattung der großen

scheinlich immer noch nichts
daran gebessert. [3]

Vorwürfe von Amnesty International
gegen Assad – ein Informationskrieg?
el./pa. Am 18.8.2016 wurde
in den deutschsprachigen Leitmedien berichtet, dass die
Menschenrechtsorganisation
Amnesty International schwere
Vorwürfe gegen die syrische
Regierung erhebe. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs würden
Häftlinge in den Gefängnissen
des Assad-Regimes misshandelt und fast 18.000 wären
gestorben. Wie nun sind diese
und ähnliche Beschuldigungen
einzuordnen?
Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass solch horrende,
kaum überprüfbare Zahlen im
Umlauf sind. Im Januar 2014
soll ein syrischer Militärpolizist 55.000 Fotos von 11.000
Toten außer Landes geschmuggelt haben. Das vorgelegte
Beweismaterial – übrigens von
Katar finanziert – ließ keine
nachprüfbaren Rückschlüsse
auf die Identität der Leichen zu.
Der US-amerikanische Journalist und Bestseller-Autor Chris

Hedges zeigte in einem Artikel
im April 2013 auf, wie Amnesty International von Personen
durchsetzt sei, die Amnesty für
die Interessen US-amerikanischer Politik nutzen. Auch das
frühere Vorstandsmitglied von
Amnesty-USA, Francis Boyle,
warnt öffentlich davor, dass
Amnesty International und
Amnesty-USA imperialistische
Werkzeuge der USA geworden
seien.
Diese von Amnesty International geführten zweifelhaften
Verleumdungskampagnen gegen die Assad-Regierung werden offensichtlich im Interesse
der US-amerikanischen Politik
geführt. [5]

ag./pg. Störungen von Veranstaltungen und Demonstrationen durch die Antifa gehören
inzwischen zur Tagesordnung.
Stellvertretend am Beispiel
Antifa München ist zu sehen,
wer die Antifa finanziert und
wie sie gelenkt wird.
Nahezu die gesamte Infrastruktur der linksextremen Szene
wird durch die Stadt München
gestellt, wie z.B. die Kulturzentren „Eine-Welt-Haus“ – das
für 3,7 Mio. € saniert wurde –
und das „Kafe Marat“. Letzteres beherbergt u.a. die gewaltbereite Antifa NT*, die durch
den Verfassungsschutz beobachtet wird und mehrfach an
gewaltsamen Ausschreitungen
beteiligt war. Aber auch Vereine wie die „Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle
München e.V.“ haben hier
Unterschlupf gefunden, welche
über die „Fachinformations-

„Nichts sollte in der Öffentlichkeit geschehen. [...]
Die Dinge müssen im Geheimen und
Dunkeln getan werden. [...]
Wenn es ernst wird, müssen wir lügen.“
Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission
(Fokus, Mai 2001)

US-Forschungszentrum in Georgien – USA lehnt Kontrollen ab
pg. Am 1.9.2016 sagte Russlands Außenminister Lawrow
am Moskauer Institut für Internationale Beziehungen: „Es
ist bekannt, dass die USA
eine Reihe von Projekten auf
dem Gebiet der biologischen
Forschung betreiben, vor allem
einige gemeinsame Forschungsprogramme mit unseren Nachbarländern“. Teil dieser Forschungsprogramme ist das

Lugar-Forschungszentrum, welches 2011 von der US-Rüstungsindustrie in Georgien errichtet wurde. Die Hälfte des
Personals des Zentrums sind
Militärs. Einwohner rätselten,
warum die USA in einem anderen Land ein Labor für 270
Mio. Dollar bauen sollten?
Man vermutet, dass in diesem
sehr abgeschotteten Zentrum
biologische und chemische

Waffen hergestellt werden.
Russland forderte deshalb,
Forschungen wie diese generell unter internationale
Kontrolle zu stellen. Dies
wurde jedoch von der USAdministration abgelehnt.
Was hat sie zu verbergen,
wenn sie strikt ablehnt, die
eigenen Forschungszentren unter internationale Kontrolle zu
stellen? [6]

Quellen: [3] Buch von Daniel Prinz: Wenn das die Deutschen wüssten … (Seite 195–196) [4] www.kla.tv/9057 |
www.verfassungsschutz.bayern.de/mam/anlagen/barrierearme_version_verfassungsschutzbericht_2014.pdf
[5] www.kla.tv/8847 | www.spiegel.de/politik/ausland/amnesty-international-syrien-verdient-anzehntausenden- verschleppten-a-1061026.html | https://deutsch.rt.com/33394/international/interview-verweigertsyrische-beobachtungsstelle-fuer-menschenrechte-will-sich-selbst-nicht-beobachten-lassen
[6] www.gegenfrage.com/russland-kritisiert-us-biowaffenforschung | www.politaia.org/wissenschaftforschung/biowaffen-welche-monster-zuchten-die-usa-in-georgien |
https://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg
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stelle Rechtsextremismus“ mit
80.000 € im Jahr gefördert wird.
Auf seiner Webseite werden
„Rechte Aktivitäten“ u.a. der
AfD gelistet und so die AntifaLeute direkt zu den Veranstaltungen hingelenkt, um diese entgegen jedem geltenden
Recht zu stören. Trotzdem
wird dieses „Kafe Marat“
durch die SPD-regierte Stadt
München mit 40.000 € im Jahr
gefördert. Aus welchem Interesse decken nun gewisse Parteien und Medien ausgerechnet
die Antifa? Durch instrumentalisierte Gruppen wie die Antifa kann der politische Gegner
eingeschüchtert und so die
Versammlungsfreiheit und das
Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt werden.
Dies ließe sich in einem wahrhaftigen demokratischen Rechtsstaat mit legitimen Mitteln
niemals bewerkstelligen. [4]

*Antifa NT: vertritt
linksextremen Antifaschismus

Schlusspunkt ●
Es gilt ganz genau hinzuschauen, wer die Menschenrechte unter dem
Deckmantel von Wohltätigkeit und Gerechtigkeit
aushebelt und Profit daraus schlägt. Wenn ganze
Völker ruiniert werden,
weil einige Wenige 98 %
des Weltvermögens an sich
raffen, dann wird es Zeit,
diese üblen Machenschaften aufzudecken.
Am allerbesten ganz praktisch beim Recherchieren,
Schreiben, Korrekturlesen,
Setzen, Vervielfältigen,
Verteilen… von S&G-Ausgaben, vom Volk für’s Volk.
Fragen Sie Ihre Kontaktperson oder melden Sie
sich unter:
SuG@infopool.info.
Die Redaktion (nis.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
28. Oktober 2016

INTRO
Es ist einer der wichtigsten
Aspekte unseres Mediensystems – und dennoch in der
Öffentlichkeit nahezu unbekannt: Der größte Teil der
internationalen Nachrichten
in allen Leitmedien stammt
von nur vier globalen Nachrichtenagenturen aus New
York, London, Paris und
Berlin. Die Monopolstellung
dieser Agenturen hat zur
Folge, dass die Auswahl der
Berichterstattung, über was
berichtet wird und über was
nicht, auffallend einheitlich
aussieht und oft einfach nur
noch abgeschrieben wird. So
haben z.B. die Leitmedien
über die Friedensprozession
in der Ukraine und die Frie-

densfahrt nach Moskau (siehe
S&G 39/16) nicht orientiert,
da laut dem Schweizer Radio
und Fernsehen (SRF) die großen Nachrichtenagenturen
nichts darüber berichteten.
Auch die Artikel in dieser
Ausgabe zeugen davon, dass
die Bevölkerung über die
Absichten von Regierungen
und die tatsächlichen Sachverhalte nicht ausgewogen informiert wird.
Gerade deshalb braucht es
neue, unabhängige Medien
und Plattformen wie S&G,
Kla-TV (www.kla.tv) und
AZK (www.anti-zensur.info)!
[1]
Die Redaktion (brm.)

Beeinflussung der Weltbevölkerung
durch vier globale Nachrichtenagenturen
1. Die amerikanische Associated
Press (AP) mit weltweit über
4.000 Mitarbeitern. Die AP
gehört US-Medienunternehmen
und hat ihre Hauptredaktion
in New York. AP-Nachrichten
werden von rund 12.000 Medien
genutzt und erreichen dadurch
täglich mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung.
2. Die quasi-staatliche französische Agence France-Presse
(AFP) mit Sitz in Paris und ebenfalls rund 4.000 Mitarbeitern.
Die AFP versendet pro Tag über
3.000 Meldungen und 2.500
Fotos an Medien in aller Welt.
3. Die britische Reuters in
London, die privatwirtschaftlich
organisiert ist und etwas über
3.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Reuters wurde 2008 vom kanadischen Medienunternehmer
Thomson – einem der 25 reichs-

ten Menschen der Welt – gekauft und zu Thomson-Reuters
mit Sitz in New York fusioniert.
4. Die Deutsche Presse-Agentur
(DPA), die über rund 1.000 journalistische Mitarbeiter in circa
hundert Ländern verfügt. Die
DPA ist im Besitz von deutschen
Medienverlagen und Rundfunkanstalten und hat ihre Hauptredaktion seit 2010 im Axel-Springer-Haus in Berlin. Die DPA
arbeitet eng mit der amerikanischen AP zusammen und besitzt die Lizenz zur Vermarktung
der AP-Dienste im deutschsprachigen Raum.
Wenn die Informationen zum
Weltgeschehen von nur vier
Agenturen verbreitet werden,
dann wird das Recht der Weltbevölkerung auf Presse- und
Meinungsfreiheit hintergangen.
[3]

Friedensprozession in der Ukraine
von den Leitmedien totgeschwiegen
dd./br. Am 27. Juli 2016 traf
die von der russisch-orthodoxen
Kirche organisierte Friedensprozession im Zentrum von Kiew
ein. Die Regierung in Kiew sollte zum Kriegsende im Donbass
bewegt werden. Teilnehmer
sprechen von ca. 100.000 Leuten, die in Kiew angekommen
seien. Andere sprechen von bis
zu einer Million Menschen, die
in und um Kiew in großen Zeltlagern, bei tausenden Privatleuten, in kirchlichen Einrichtungen
und Hospizen nächtigten und
nach der Prozession mit vielen
Bussen und Zügen wieder nach
Hause zurückkehrten. Die Kiewer Regierung hütete sich, die
wahre Zahl preiszugeben. Von
den westlichen Leitmedien wurde die Friedensprozession ent-

weder heruntergespielt oder erst
gar nicht erwähnt, obwohl die
Bilder Bände sprechen. Am
25.7.2016 wurde das Schweizer
Radio und Fernsehen angefragt,
weshalb sie nicht über die Friedensprozession berichten. Ihre
Antwort darauf war: „Bis heute
haben wir von den unabhängigen
Agenturen, von denen wir Bildmaterial erhalten (Reuters, AP,
AFP), keine einzige Meldung
und auch kein Videomaterial
von diesem Marsch erhalten.
Gemäß den Recherchen unseres
Korrespondenten ist der Marsch
auch bei weitem nicht so groß,
wie er dargestellt wird.“
Für die geschändeten Ukrainer
tragen die Leitmedien daher zu
Recht den Namen: Lügenpresse!
[2]

Deutschsprachige Presse nicht frei und unabhängig
br./el. Neben den vier großen
Nachrichtenagenturen gibt es
noch diverse kleinere, nationale
Nachrichtenagenturen. In Österreich und der Schweiz sind dies:
• Die Austria Presse Agentur
(APA) mit rund 165 Redakteuren. Die APA ist im Besitz
von österreichischen Tageszeitungen und des ORF.
• Die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) mit rund
150 Mitarbeitern, die im Besitz
von Schweizer Medienverlagen
ist, darunter die Tamedia und
NZZ-Gruppe sowie die SRG.
APA und SDA verfügen über

keine eigenen Korrespondentennetze im Ausland. Stattdessen
arbeiten sie mit der DPA und den
globalen Agenturen zusammen,
um Zugang zu den internationalen Nachrichten zu erhalten und
ihre nationalen Medien über das
Weltgeschehen zu informieren.
Daher kommt es, dass die Auswahl und die tendenziöse Richtung der Berichterstattungen
beider Länder fast ausschließlich von den großen Nachrichtenagenturen geprägt sind.
Von einer freien und unabhängigen Berichterstattung kann
nicht die Rede sein. [4]

„Nachrichtenagenturen stehen selten im Blickpunkt des
öffentlichen Interesses. Dennoch sind sie eine der einflussreichsten und gleichzeitig eine der am wenigsten bekannten
Mediengattungen. Sie sind Schlüsselinstitutionen mit substantieller Bedeutung für jedes Mediensystem. Sie sind das unsichtbare Nervenzentrum, das alle Teile dieses Systems verbindet.“
Wolfgang Vyslozil, ehemaliger Geschäftsführer der APA

Quellen: [1] https://swisspropaganda.wordpress.com/der-propaganda-multiplikator [2] www.kla.tv/8867 | www.kla.tv/8722 | www.srf.ch/sendungen/hallosrf/
warum-berichtet-srf-nicht-ueber-den-friedensmarsch-in-der-ukraine [3] + [4] https://swisspropaganda.wordpress.com/der-propaganda-multiplikator/
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Manipulation des Volkes
mit wohlklingenden Begriffen
rs. In der heutigen Zeit haben
sogenannte „Wortkünstler“ in
der Politik Hochkonjunktur.
Sie werden auch „Spin-Doctors“ genannt. Ihre Aufgabe ist
es, die Menschen in eine von
ihnen, resp. ihren Auftraggebern, beabsichtigte Richtung zu
führen. So wird z.B. versucht,
der Schweizer Bevölkerung
mit harmlosen und sich positiv
anhörenden Begriffen die Annäherung an die EU mittels
Rahmenvertrag schmackhaft
zu machen. Wenn anfänglich
noch von der „institutionellen
Anbindung“ der Schweiz an
die EU gesprochen wurde,
spricht man jetzt von einer
angeblichen „Erneuerung des
bilateralen Weges“. Im Rahmenvertrag ist eine automatische Übernahme von EU-Gesetzen und EU-Beschlüssen

vorgesehen. Der Bevölkerung
wird dies nun als eine
„dynamische Anwendung von
Gemeinschaftsrecht“ verkauft.
Mit dem Rahmenvertrag wird
der EU das einseitige Recht auf
Bestrafung der Schweiz bei
Nichtbefolgen der EU-Gesetze
eingeräumt. Anstelle von Sanktionen wird nur noch von
„Ausgleichsmaßnahmen“ gesprochen. Es ist also höchste
Wachsamkeit geboten, wenn in
der Politik mit harmlos und
wohlklingenden
Begriffen
Ziele erreicht werden sollen,
von denen man weiß, dass im
Volk mehrheitlich keine Akzeptanz vorhanden ist. Oder mit
anderen Worten ausgedrückt,
das Volk wird mit derartigen
Tarnbegriffen schamlos hinters
Licht geführt! [6]

Neues BND*-Gesetz bricht geltendes Recht
hg./rb. Durch die Enthüllungen
über die Spionagetätigkeiten
des US-Geheimdienstes NSA
wurde auch der vielfältige
Rechtsbruch durch den deutschen Bundesnachrichtendienst
BND aufgedeckt. Dadurch sah
sich die Bundesregierung genötigt, das BND-Gesetz zu ändern.
Am 21.10.2016 behandelte der
Bundestag diese Gesetzesänderung. Was bisher illegal war,
soll nun legalisiert werden. Mit
diesem massiven Ausbau der
staatlichen Überwachung wird
Folgendes ermöglicht:
1. Bis anhin war es verboten, im
Inland abzuhören; dies soll jetzt
ohne Begrenzung möglich sein.
2. Der BND durfte bisher nur
einzelne Leitungen mit maximal
20 % ihrer Kapazität abhören.
Neu soll er 100 % ohne Einschränkung abhören können.
3. Extreme Ausweitung der
Abhörgründe (neue schwammig
formulierte Ziele), welche die

Überwachung für alles ermöglichen.
4. Sechs Monate lange Datenspeicherung und automatische
Weitergabe an „Partner“ wie die
NSA. Dr. Bertold Huber, ehemaliger Vorsitzender Richter
am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main und stellvertretender Vorsitzender der G-10
Kommission** des 18. Bundestages, stufte dieses Gesetz als
„evident (also offensichtlich)
verfassungswidrig“ ein. Weitere
Stellungnahmen sehen darin
auch internationale Menschenrechtsstandards und die Medienfreiheit in Gefahr.
Durch die Gesetzesänderung
wird offenbar, dass die Bundesregierung zur Durchsetzung ihrer
Ziele bereit ist, geltendes Recht
zu beugen und zu brechen. [7]
*Bundesnachrichtendienst
**Die G-10-Kommission genehmigt
die Abhörmaßnahmen des BND.

Quellen: [5] www.anti-zensur.info/azk13/euundschweiz |
www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/general_didier_burkhalter-2869
[6] www.kla.tv/8922 | https://netzpolitik.org/2016/die-ramstein-drohnenbasis-undder-nonstop-krieg | http://daserste.ndr.de/panorama/
archiv/2014/Deutschland-Schaltzentrale-im-Drohnenkrieg,drohnen177.html
[7] www.kla.tv/9209 [8] www.netzwoche.ch/de-CH/News/2015/03/12/Ein-Netzfuer-das-Internet-der-Dinge.aspx | http://lpn.swisscom.ch/d/warum-lpn
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Ramstein als Drehscheibe des US-Drohnenterrors
kno./beka. Die US-Luftwaffenbasis Ramstein im Südwesten
Deutschlands gilt als die Überseedrehscheibe für Amerikas
„Krieg gegen den Terror“. Laut
Brandon Bryant, einem ehemaligen Air-Force-Drohnenoperator, gehen sämtliche Drohnenbildinformationen und -daten
für die gesamte Welt durch
Ramstein. Ohne diese Basis in
Deutschland würden die kriegerischen Überseeoperationen der
USA nicht funktionieren. Mit
Ramstein als Relaisstation*
kann etwa eine Verdreifachung
des US-Kampfpotentials im sogenannten „Krieg gegen den
Terror“ erzielt werden. Für die
US-Kriegsführung dient Ramstein darüber hinaus als Luftbrücke für in Afrika eingesetzte
Spezialeinheiten oder für Munitionstransporte in Richtung Syrien und dem Irak. Durch die

Bereitstellung der Basis Ramstein wird die illegale Kriegsführung der US-Administration
in Afrika und im Nahen Osten
ermöglicht.
Mehrere Rechtsexperten stufen
Drohnenangriffe von deutschem
Boden aus als Bruch des Völkerrechts ein. Militärische Geheimdienstoperationen zur gezielten
Tötung von Menschen nach
amerikanischem Vorbild sind
nach deutschem Recht unzulässig. Laut dem deutschen
Auswärtigen Amt beruft sich
die Stationierung ausländischer
Streitkräfte in Deutschland – somit auch in Ramstein – auf den
„Aufenthaltsvertrag von 1954“
und könnte jederzeit mit einer
Frist von zwei Jahren gekündigt
werden. [5]
*Relaisstation = Sendestation zur Reichweitenerhöhung, die Funksignale aufnimmt, verstärkt und wieder ausstrahlt

Neues Funknetz birgt Überwachungspotential
pb. In Zürich und Genf hat die
Swisscom seit April 2015 ein
Pilotprojekt gestartet. Es handelt sich dabei um ein eigenständiges, vom Mobilfunknetz
unabhängiges Low Power Netz
(LPN). Dieses Netz verbindet
Gegenstände, die nur kleine Datenmengen austauschen und mit
geringem Stromverbrauch auskommen. Es ergänzt bestehende
Lösungen auf Mobilfunkbasis,
wo bereits jetzt per Handy die
Geräte zu Hause überwacht
und gesteuert werden können.
Ziel ist es, dass die Gegenstände
künftig noch effizienter miteinander kommunizieren können. Das LPN scheint laut An-

bieter nur Vorteile zu bieten: Es
kontrolliert Vorräte und bestellt
selbständig nach, schließt den
Briefkasten ab, sobald das wertvolle Paket im Briefkasten ist,
senkt die Storen, sobald das
Thermometer in der Wohnung
über 20 Grad steigt, und seine
Strahlungswerte liegen erst
noch deutlich unter denen eines
Funktelefons.
Nicht erwähnt wird, dass ein
weiteres Netz dennoch eine zusätzliche gesundheitliche Belastung ist und zudem das Potential
hat, ein umfassenderes Persönlichkeitsprofil zu erstellen und
somit die Überwachung weiter
auszubauen. [8]

Schlusspunkt ●
Wirklich freie und unabhängige Medien würden eine Gesetzesänderung mit solch gravierender Tragweite wie die des
neuen BND-Gesetzes in ihrer Berichterstattung niemals so
beiläufig behandeln. Im Grunde genommen ist dies ein Indiz
dafür, dass die Massenmedien bereits jetzt fremdgesteuert und
im Sinne der Geheimdienste und Regierungen instrumentalisiert sind. Auch die anderen Artikel dieser Ausgabe bestätigen
diese Feststellung und deshalb bitten wir Sie:
Werden Sie aktiv und helfen Sie mit, die noch viel zu wenig
wahrgenommenen, unabhängigen und freien Medien zu verbreiten. Denn neue Medien braucht die Welt.
Die Redaktion (hg./brm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
5. November 2016

INTRO
Propaganda war schon
immer ein Instrument der
Herrschenden, um die Bürger für ihre Zwecke zu manipulieren. In unserer heutigen Informationsgesellschaft haben sich die Mittel
dieser Manipulation unter
Mithilfe der Medien verfeinert, wie diese Ausgabe
aufzeigt.
Dazu werden meist Quellen
verwendet, die auf den ersten Blick seriös erscheinen.
Forscht man jedoch ein
wenig nach, tritt oft Erstaunliches zutage. Im Fall
des Kriegsschauplatzes Syrien wird beispielsweise die
„Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“
(SOHR) häufig als Quelle
angegeben. Sie besteht aus
einem syrischen Oppositionellen, Abdel Rahman, der
bei London wohnt und seine Internetseite betreibt.
Da er im Jahr 2000 das
letzte Mal in Syrien war,
stellt sich die Frage, ob
man einer solchen Quelle
überhaupt vertrauen kann!
In anderen Fällen wird
eine inhaltlich falsche Darstellung wiederholt verbreitet, da bekannt ist, dass bei
5–7 Wiederholungen die
gewünschte Meinung als
Wahrheit akzeptiert wird.
Eine äußerst hinterhältige
Variante von Propaganda
wird im ersten Artikel dieser Ausgabe aufgezeigt. [1]

Die Redaktion (pg.)

Inszenierte Schlägerei zur Verunglimpfung einer politischen Richtung
pg. Anfang September 2016
berichtete die US-amerikanische Onlinezeitung „The Huffington Post“ über eine Schlägerei am Rande einer AfDParty. Hierbei wird Chris A.
als rechtsextremer Gewalttäter
dargestellt. Als Teilnehmer der
AfD-Party habe er friedliche
Demonstranten und freie Journalisten ohne Grund angegriffen. Belegt wurde dies mit
einem Foto, auf dem Chris A.

nach einem Journalisten tritt.
Filmmaterial von Passanten
deckt auf, was auf dem Foto
nicht zu sehen ist: Etwa 30
vermummte Antifa-Aktivisten
kamen lautstark und höchst
aggressiv mit Bannern und
Stöcken auf die Teilnehmer
der AfD-Party zu. Sie provozierten diese und griffen einen
jungen Mann an. Ein Journalist
beteiligte sich durch Einsatz
von Reizgas und durch Tritte.

Genau in dem Moment, als
Chris A. dem angegriffenen
jungen Mann zu Hilfe eilte,
wurden von einem Journalisten
Fotos geschossen.
Gut in Szene gesetzt, dienen
diese Bilder nun diversen
Medien dazu, Stimmung gegen
eine politische Richtung zu
machen – in diesem Fall gegen
die AfD.
Das ist Propaganda und kein
seriöser Journalismus. [2]

„[...] Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Lebensgewohnheiten
und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in demokratischen Gesellschaften.
Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren,
bilden eine unsichtbare Regierung, die die wirklich herrschende Macht unseres Landes ist [...]!“
Edward Bernays, amerikanischer Propaganda-Pionier

„Reichsbürger“ unter Generalverdacht der Kriminalität
tz./kno./al. Ein 32-jähriger Polizist verstarb an den Folgen der
Schussverletzungen, nachdem
am 19.10.2016 ein sogenannter
„Reichsbürger“ im mittelfränkischen Georgensgmünd auf Polizisten geschossen hatte. „Reichsbürger“ werden diejenigen genannt, die den rechtlichen Status
der Bundesrepublik Deutschland
kritisch hinterfragen und ihr die
Souveränität und Eigenständigkeit absprechen. Wegen des
Todes des Polizisten werden die

„Reichsbürger“ nun von Medien
und Behörden unter den Generalverdacht gestellt, gefährlich
zu sein. Das Vorgehen von Polizei und Justiz wirft jedoch starke
Zweifel auf, ob der tragische
Tod des jungen Polizisten nicht
hätte vermieden werden können.
Denn die Beamten des Sondereinsatzkommandos brachen gegen 6:00 Uhr morgens das Haus
des „Reichsbürgers“ ohne Vorwarnung gewaltsam auf. War es
nicht zu erwarten, dass sich der

Mann zur Wehr setzt, wenn Unbekannte im Dunkeln in sein
Haus eindringen?
Hat man durch ein solches Verhalten nicht gerade die Eskalation provoziert? Und warum geschieht wegen dieser Einzeltat
der Generalangriff auf die gesamte Reichsbürgerszene?
Bei gewalttätigen Einwanderern
werden doch auch nicht sogleich
alle Migranten unter Generalverdacht der Kriminalität gestellt!
[3]

Stadt Heidelberg: Welche Kunst verboten bzw. erlaubt ist
bs./dd. Im Rahmen eines internationalen Plakatwettbewerbs
wurden Plakatmotive aus der
Reihe „Mut zur Wut 2015“ im
Heidelberger Justizgebäude und
an den Straßen ausgehängt. In
der Nähe eines Kindergartens
waren auf einem Plakat zwei
nackte Menschen in Sexualstellung dargestellt. Auf die Be-

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=K5mSJ4IC8-A
[2] www.kla.tv/9057 | www.youtube.com/watch?v=q5pC_1QxXOo
[3] http://quer-denken.tv/fluechtlinge-reichsbuerger-und-der-generalverdacht |
www.kla.tv/9258

schwerde einer Mutter hin antwortete das Heidelberger Bürgeramt: „ […] die Heidelberger
Staatsanwaltschaft hat sich auch
mit dem von Ihnen beanstandeten Plakatmotiv befasst und
stufte dieses als unbedenklich
ein. Dies ergab auch eine Abstimmung innerhalb der Stadt
Heidelberg, welche das Plakatmotiv von der durch das Grundgesetz garantierten Freiheit der
Kunst gedeckt sieht.“ Anderer-

seits sagte das Heidelberger
Bürgeramt eine Ausstellung mit
dem Titel: „Erlebtes, Ängste
und Träume – Kinder in Palästina“ kurzfristig ab. Die Eröffnung war für den 10.8.2016
angesetzt. Es sollten von palästinensischen Kindern gemalte
Bilder ausgestellt werden, die
den Alltag im Westjordanland
sowie im Gazastreifen aus Sicht
der Kinder zeigen: Krieg, Soldaten, Check-Points und KampfFortsetzung Seite 2
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Schweizer „Rundschau“ – Wer ist denn nun ein Terrorist?

flugzeuge. Begründung des
Heidelberger Bürgeramts: „Da
die Stadt zur Neutralität verpflichtet ist, war die Durchführung einer Ausstellung mit
derart hochpolitischen Inhalten in städtischen Räumlichkeiten nicht möglich.“
Ach was! Und wenn es um
den Schutz der Kinder vor
perversen Sexualdarstellungen geht, um sie in ihrer natürlichen Entwicklung nicht
zu gefährden, dann gilt keine
„Neutralitätspflicht“?! [4]

dd./rh. Am 19. Oktober 2016
strahlte das Politmagazin
„Rundschau“ des Schweizer
Fernsehens SRF ein Interview mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad aus.
Auf die Frage, ob er auch die
freie syrische Armee oder die
Kurden meine, wenn er über
Terroristen spreche, antwortete Assad: „Was ich meine,
ist dasselbe, was Sie meinen
als Schweizer Bürger, wenn
Sie irgendjemanden haben,
der Maschinengewehre oder

Auf Druck der USA: Ecuador sperrt Wikileaks
pa. Mitte Oktober 2016 sperrte Ecuador auf Druck der
US-Regierung den Internetzugang von Wikileaks*-Gründer Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London. Dort wird ihm seit 2012
Asyl gewährt. Somit kann
Assange nun keine weiteren
Enthüllungen über die gehackten Clinton-E-Mails auf
den Wikileaks-Server laden,
die den wahren Charakter
von Hillary Clinton zeigen.
In ihrer Stellungnahme be-

gründete die Regierung Ecuadors, es wäre nicht ihre Absicht, sich in die Wahlprozesse anderer Länder einzumischen.
Aber ist nicht gerade die
Sperrung des Wikileaks-Zugangs von Assange und die
damit verbundene Einschränkung der Informationen über
die US-Präsidentschaftskandidaten eine Einmischung in
den US-Wahlkampf? [6]
*ein Enthüllungsportal im Internet

Sieger-Ecke:
Weltrekordernte in Indien – ohne Gentechnik
gan. Der Bauer Summat
Kumar erzielte in Bihar, einem der ärmsten Bundesstaaten Indiens, mit ökologischem Anbau einen Weltrekordertrag von 22,4 Tonnen Reis auf einem Hektar
Land. Der bisherige Rekord
von 19,4 Tonnen wurde mit
genmanipulierten Pflanzen
unter Einsatz von Pestiziden
erzielt.
Die Bauern in Bihar nutzen
wieder alte Anbautechniken
in Kombination mit einer
Intensivierungsmethode, statt
mit genmanipulierten Pflanzen und gefährlichen Pestiziden das Land weiter zu ver-
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giften. Beim ökologischen
Anbau werden weniger Getreide- oder Reispflanzen in
größeren Abständen als
sonst üblich gepflanzt. Auch
werden die Pflanzen mit
weniger Wasser, aber mehr
organischem Dünger versorgt. Der Boden kann so
besser atmen und die Wurzeln bekommen mehr Luft.
Das indische Vorbild macht
klar: Es gibt bessere und
einfachere Möglichkeiten,
die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen,
als die ständig propagierte
Gentechnik. [8]

Waffen trägt und Menschen
unter irgendwelchen Titeln
tötet und Vandalismus begeht
und öffentliches oder privates
Eigentum zerstört: Das ist ein
Terrorist. Jeder, der eine politische Richtung annimmt, um
jede Änderung vorzunehmen,
die er will, das ist kein Terrorist. Man kann ihn Opposition
nennen. Aber man darf nicht
jemanden, der Menschen tötet
oder Waffen trägt, Opposition
nennen. Nicht in Ihrem Land
und in meinem auch nicht.“

Der Schweizer „Nahost-Experte“ Kurt Pelda zeigte sich
gegenüber der „Rundschau“
erstaunt über Assads Definition eines Terroristen: „Es ist
Unsinn zu behaupten, dass jeder Oppositionelle, der zur
Waffe greift, ein Terrorist ist.“
Die Tatsache, dass Kurt Pelda
sowie westliche Politiker und
Medien eine bewaffnete, gewalttätige Opposition als legitim erachten, erscheint denkwürdig und mit demokratischen
Werten nicht vereinbar. [5]

Zum 15. Jahrestag von 9/11
dd./pg. Am 11.9.2016 war
der 15. Jahrestag der Terroranschläge auf das World
Trade Center (WTC) in New
York. Nach offizieller Darstellung sei der Einsturz der
Zwillingstürme des WTC die
Folge der Einschläge zweier
entführter Verkehrsflugzeuge
und der dadurch ausgelösten
Brände. Der Verein „Architects & Engineers for 9/11Truth“, der aus Hunderten renommierter Architekten, Bauingenieure, Physiker und Chemiker besteht, hat in wissenschaftlichen Analysen massive Ungereimtheiten herausgefunden. Nach diesen Analysen ist es unmöglich, dass

ein Flugzeug aus Aluminium
die hochfesten Stahlträger der
Außenwand eines Hochhauses durchschlagen kann. Ebenso führte noch nie ein Brand
in einem Stahlskeletthochhaus zu dessen Einsturz, obwohl diese Gebäude zum Teil
länger brannten als das WTC.
Vielmehr liegen bei 9/11 alle
Merkmale einer kontrollierten
Sprengung vor. Davon zeugen auch die im Staub des
Schuttes gefundenen Reste
des Militärsprengstoffs Nanothermit.
Weshalb werden diese Erkenntnisse von Politik und
Medien immer noch unterdrückt? [7]

Schlusspunkt ●
Schon vor über 200 Jahren erkannte der Mathematiker
Georg Christoph Lichtenberg: „Was Jedermann für
ausgemacht hält, verdient am meisten untersucht zu
werden.“ Gerade in der heutigen Zeit, in der unaufhörlich durch Propaganda manipuliert wird, gewinnt
dieses Zitat zunehmend an Gewicht.
Durch Weitergabe der S&G erhalten immer mehr Menschen die Chance, ein Gespür für diese Manipulationen
zu entwickeln.
Die Redaktion (pg.)
Quellen: [4] Zeugenbericht einer Mutter | www.slanted.de/events/mut-zurwut- 2015-ausstellung-der-gewinnerplakate | https://deutsch.rt.com/
inland/40046-heidelberg-untersagt-ausstellung-von-kinderzeichnungen
[5] www.kla.tv/9252 | www.srf.ch/news/international/assad-ich-greife-keinemenschen-an-ich-verteidige-sie | https://deutsch.rt.com/kurzclips/42212assad-im-exklusiven-interview-mit [6] www.wsws.org/de/articles/2016/
10/20/pers-o20.html [7] www.kla.tv/8938 | www.nexus-magazin.de/
artikel/lesen/11-september-die-dritte-wahrheit/11 [8] http://sz-magazin.
sueddeutsche.de/texte/anzeigen/39959/1 | https://netzfrauen.org/2016/01/05/35997
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
13. November 2016

INTRO
Betrachtet man einen Stierkampf, kann beobachtet werden, dass der Matador (Stierkämpfer) ein immer gleiches
Muster anwendet, um den
weitaus stärkeren Stier zu besiegen. Er schwenkt beständig ein großes flatterndes rotes Tuch vor der Nase des
Tieres. Der Stier hält dies für
seinen Feind und rast immer
wieder in das Tuch hinein,
ohne dem wendigen Mann
daneben seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Währenddessen stechen Picadores (Lanzenreiter) dem Stier
immer wieder Lanzen in die
Seite, die ihn schwächen, bis
er irgendwann den Todesstoß
empfängt. Was wurde dem
Stier zum Verhängnis? Er
lenkte seine ganze Aufmerksamkeit, Kraft und Wut auf
einen imaginären Feind – das
flatternde Tuch – statt auf den
Matador, der das Tuch in seinen Händen hielt. Nach dem
gleichen Muster werden durch
die Medien Feindbilder vorgehalten, die von den eigentlichen Bedrohungen ablenken
und letztlich ernste Konsequenzen für das Volk haben.
So geschieht es, wenn Russland als „rotes Tuch“ herhalten muss, während die USgeführte NATO Kriegsvorbereitungen zur Durchsetzung
ihrer Machtinteressen trifft.
Immer wieder wird gerne die
Aufmerksamkeit auch auf „böse Diktatoren“ gelenkt, während illegale Eroberungskriege eingefädelt oder Demokratie und Freiheit in westlichen
Ländern mit Füßen getreten
werden. Diese S&G hilft, die
wirklichen Feinde („Matador“und „Picadores“) zu erkennen!
Die Redaktion (ag./kno./mv.)

Die Geschichte zeigt: Die NATO provoziert Kriege, anstatt sie zu verhindern
el./mol. Ende Oktober 2016 päischen Mitgliedsstaaten“, die
wurde von den NATO-Verteidi- sich zunehmend vor Russland
gungsministern beschlossen, ab fürchten würden. Ein Konflikt
Februar 2017 4.000 Soldaten solle dadurch nicht provoziert,
auf unbestimmte Zeit nach Po- sondern verhindert werden. Doch
len, Estland, Lettland und Litau- die NATO-Vergangenheit spricht
en zu schicken. Es handelt sich gemäß dem Schweizer Friedensum vier gefechtsbereite Batail- forscher Dr. Daniele Ganser eine
lone, die von den USA, Großbri- andere Sprache: Ursprünglich
tannien, Kanada und Deutsch- 1949 als Verteidigungsbündnis
land angeführt werden. Die gegen die Sowjetunion und
NATO spricht von „Solidarität die Warschauer-Pakt-Staaten gefür die verunsicherten osteuro- gründet, wurde dieses nach deEin Vergleich der Militärausgaben für das Jahr 2015 in Zahlen:
NATO: 904,9 Milliarden US-Dollar
davon allein die USA: 595,5 Milliarden US-Dollar
Russland: 91,1 Milliarden US-Dollar
Studie des internationalen schwedischen Friedensforschungsinstituts (SIPRI)

ren Zerfall eigentlich überflüssig
gewordene Verteidigungsbündnis nicht aufgelöst. Stattdessen
bombardierte die NATO 1999
Serbien. Damals habe sich die
NATO von einem Verteidigungsbündnis zu einem Angriffsbündnis gewandelt. Das
widerspräche der UN-Charta
und wäre damit genauso illegal,
wie es auch die NATO-Kriege
im Irak 2003 und in Libyen
2011 waren. Angesichts dieser
geschichtlichen Fakten könne
auch den neuesten NATO-Erklärungen, sie wolle Konflikte
verhindern und nicht provozieren, nicht geglaubt werden. [1]

Aleppo und Mossul – Propagandaspiegel belegt Kriegspropaganda
dd./ag. Aleppo in Syrien und
Mossul im Irak stehen zurzeit im
Brennpunkt der internationalen
Berichterstattung. Beide Städte
sind von Terroristen belagert und
es gibt unterschiedliche Bündnisse, um die Städte zu befreien:
In Syrien Präsident Assad in Kooperation mit Russland und dem
Iran, in Mossul die irakische Armee mit der kurdischen Peschmerga und der US-Luftwaffe.
Die Kämpfe um die Städte führen zu großem Leid in der Zivilbevölkerung. Trotz einer vergleichbaren Ausgangslage sind
die Unterschiede in der Medienberichterstattung gewaltig.
Wenn es um Aleppo geht, wird
von abscheulichen Kriegsverbrechen, vor allem vonseiten
Russlands, gesprochen, bei Mossul hingegen von einer Offensive zur Befreiung der Stadt. So
titelte die „Bild“ am 26. Oktober
2016: „Oh doch, es gibt gute und
böse Bomben!“ Der britische
Diplomat Lord Arthur Ponsonby
(1871–1946) dokumentierte in
seinem Buch „Falsehood in
Wartime“ (Lügen in Kriegs-

zeiten) aus dem Jahr 1928 Prinzipien der Kriegspropaganda.
Der von Ponsonby entwickelte
Propagandaspiegel deckt Kriegspropaganda in Meldungen aus
Politik und Medien auf:
1. Propagandaspiegel:
Der Feind hat dämonische Züge
So z.B. behauptete der Chefredakteur der „Bild“, Julian Reichelt, Putin wolle Aleppo mit
300.000 Menschen dem Erdboden gleichmachen, um seine persönliche Macht zu mehren. Er
befehle Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Solche Behauptungen sind jedoch durch das aktuelle Vorgehen Russlands nicht
logisch nachzuvollziehen und
haben nichts mit einer sachlichen
und neutralen Berichterstattung
zu tun.
2. Propagandaspiegel:
Wir kämpfen für eine gute Sache
und nicht für eigennützige Ziele
So behauptete Reichelt allen
Ernstes, dass amerikanische
Bomben und sogar Nuklearwaffen immer schon besser als russische (oder chinesische) waren,
weil sie von Politikern kontrol-

liert werden und wurden, die
deutlich mehr Achtung für
menschliches Leben hätten und
für Demokratie kämpften. Dass
amerikanische Bomben und Nuklearwaffen in der Vergangenheit jedoch bei weitem mehr
Leid und zivile Opfer verursachten als wahrscheinlich diejenigen
aller anderen Nationen zusammen, dürfte unbestritten sein.
3. Propagandaspiegel:
Der Feind begeht mit Absicht
Grausamkeiten; bei uns ist es
aus Versehen
Christoph Sydow, Nahostredakteur des „Spiegels“, behauptete
am 26.10.2016, dass in Aleppo
die Zerstörung ziviler Infrastruktur und der Tod von Zivilisten
ganz klar zur Kriegstaktik gehöre. Die US-Koalition dagegen
versuche bislang, mit Präzisionsschlägen die Infrastruktur des
IS auszuschalten. Zivile Opfer
seien Begleitschäden. Andererseits deuten verschiedene Untersuchungen auf das Gegenteil hin,
z.B. dass die Angriffe auf WohnFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/9315 | https://deutsch.rt.com/international/42465-nato-tagung-in-brussel-standige | https://de.sputniknews.
com/politik/20161021313056029-friedensforscher-nato | https://deutsch.rt.com/international/42598- friedensforschungsinstitutstellt-russische-bedrohung-in
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viertel in Aleppo „False flag“Aktionen sind, die man versucht, Assad in die Schuhe zu
schieben.
4. Propagandaspiegel:
Wer unsere Berichterstattung
in Zweifel zieht, ist ein Verräter
So behauptete „Bild“-Chefredakteur Reichelt, dass der Satz
“Es gibt nicht gute und böse
Bomben“ radikal sei. Wer ihn
nachplappere, stelle sich auf
dieselbe Stufe mit Radikalen, so

Reichelt. Jede solche Kriegspropaganda zielt immer darauf
hin, militärische Eingriffe und
Kriege zu rechtfertigen oder die
Bevölkerung von der Notwendigkeit eines Krieges zu überzeugen. Anhand des Propagandaspiegels wird offenbar und
belegbar, dass die westlichen
Massenmedien in massivster
Weise Kriegspropaganda betreiben und sich der Kriegstreiberei mitschuldig machen. [2]

Der Krieg ist ein Massaker von Leuten,
die sich nicht kennen, zum Nutzen von Leuten,
die sich kennen, aber nicht massakrieren.
Paul Valéry, französischer Lyriker

Ärzte warnen vor digitalen Stromzählern!
ga. Die Energiekonzerne preisen die sog. „Smart Meter“
oder „intelligenten Stromzähler“
als stromkostensparende und
„grüne“ Alternative zu den herkömmlichen Stromzählern an.
Der Gesetzgeber in Deutschland
treibt den Ausbau dieser funkgesteuerten Stromzähler voran.
Doch warnen mittlerweile viele
Ärzte vor der permanenten
elektromagnetischen Belastung
durch Smart Meter. Unabhängige Studien belegen, dass Smart
Meter besonders gesundheitsschädlich sind, denn sie verursachen eine bis 1.000fach höhere

Strahlenbelastung als Handys.
Folgen der Strahlenbelastung
sind nachweislich Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Schlafstörungen Schwindel, Tinnitus u.a.
Der Bamberger Ärzteappell
weist auch auf erhöhte Krebsrisiken, genetische Schäden und
Defizite beim Lernen und Erinnern hin. Wie bei der Einführung
des Mobilfunks wird die Bevölkerung über die gravierenden
Folgen für die Gesundheit auch
hier völlig in Unwissenheit gelassen. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wird mit
Füßen getreten. [4]

Sexualerziehungskonzepte sind verfassungswidrig
ah. Der Verfassungsrechtler
Prof. Dr. Christian Winterhoff
kommt in seinem am 5.9.2016
vorgestellten Rechtsgutachten
bezüglich Verfassungsmäßigkeit
der schulischen Erziehung zur
sexuellen Vielfalt zu folgendem
Ergebnis: Kinder in der Schule
zur „Akzeptanz jeglicher Art von
Sexualverhalten zu erziehen“ sei
verfassungswidrig, genauso wie
die Gestaltung von Projekten
von LSBTTIQ*-Lobbygruppen
in den Schulen unter Ausschluss
der Lehrerschaft. Hier muss
gleichzeitig „ein Vertreter einer
gegenteiligen Sexualmoral anwesend sein, der auch sein Menschen- und Familienbild vermitteln darf“. Im Falle eines solchen
„verfassungsrechtlich unzulässi-
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gen Sexualerziehungskonzepts“
können Eltern ihre Kinder vom
Schulunterricht befreien, so der
Rechtsexperte. Die Realität sieht
allerdings anders aus. Trotz
Befreiung seitens der Eltern kam
es bereits vor, dass Kinder vom
Ordnungsamt zum Besuch des
Sexualkundeunterrichts gezwungen wurden oder Eltern aufgrund
der Verweigerung für kurze Zeit
ins Gefängnis kamen. Während
viele deutsche Politiker und Organisationen derzeit diktatorische Zustände in anderen Ländern anprangern, wird die Demokratie im eigenen Land mit
Füßen getreten. [5]
*Netzwerk von lesbischen, schwulen,
bisexuellen, transsexuellen, transgender,
intersexuellen und queeren Menschen.

nm./hm. Immer wieder beeinflussen Leitmedien das Meinungsbild der Bevölkerung, v.a.
auch der Kinder, wie in der Sendung „Kakadu“ des Deutschlandradios DLF Kultur vom
19.10.2016. Moderator Marcus
Pindur sagte u.a., dass Präsident
Putin derzeit in Syrien und in
der Ukraine Krieg führe, beide
Kriege nicht beenden wolle, sich
nicht an internationale Regeln
halte und „schwere Menschenrechtsverletzungen“ beginge.
Maren Müller, die Vorsitzende
der „Ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen
Medien“, richtete daraufhin folgende Programmbeschwerde an
den Intendanten des DLF:
„Marcus Pindur bringt die
besondere Leistung zustande,
die kleinen Hörer in jedem Satz
seines Vortrages mit Lügen,
Verdrehungen und unvollständi-

gen Informationen zu konfrontieren sowie Ursachen und Wirkung der angesprochenen Konflikte völlig auf den Kopf zu stellen. […] Niemals käme wohl ein
Korrespondent des DLF oder anderer öffentlich-rechtlicher Anstalten auf die Idee, Kriege der
NATO-Staaten in dieser Weise
in einer Kindersendung zu thematisieren oder gar zu personifizieren auf Hollande, Obama,
Blair, Clinton oder andere aktuell und in der Vergangenheit an
völkerrechtswidrigen Kriegen
und an Menschenrechtsverletzungen beteiligten westlichen
Staatschefs“ so Maren Müller
weiter. Kindersendungen wie diese können nur als heimtückische
Propaganda bezeichnet werden.
Genau so wird bereits in Kinderherzen ein Feindbild geschaffen
und die Akzeptanz für einen
nächsten Krieg geweckt. [3]

Schlusspunkt ●
Das US-Militär will seine Präsenz an der NATO-Ostflanke
verstärken. Auch Deutschland ist davon betroffen: z.B. soll
die 12. Heeresflieger-Kampfbrigade der amerikanischen
Streitkräfte mit zurzeit noch 1.000 Soldaten in den mittelfränkischen Orten Ansbach und Illesheim verdreifacht und die
Anzahl der Kampfhubschrauber aufgestockt werden. Auftrag sei es, die NATO-Truppen zu unterstützen und mit den
Verbündeten gemeinsame Manöver etwa im Baltikum oder in
Bulgarien und Rumänien abzuhalten. Mit dieser „tradierten
Besatzer-Mentalität“* des US-amerikanischen Militärs kann
es nicht so weiter gehen, meint eine sich dagegen formierende
Bürgerinitiative und gab sich den Namen: „Etz langt’s“!**
Die massive Aufrüstung der NATO-Länder deutet auf eine
Vorkriegszeit in Europa hin. Immer mehr Bürger kommen
aber zum Entschluss: „Jetzt reicht’s! Es ist genug der Kriegstreibereien – wir wollen keinen Krieg!“ [6]
Die Redaktion (ag./kno./mv.)
*ein Besatzer-Bewusstsein aus Tradition; **Jetzt reicht’s!
Quellen: [2] www.kla.tv/9351 | www.bild.de/politik/ausland/mossul/es-gibtgute-und-boese-bomben-48465954.bild.html |
https://swisspropaganda.wordpress.com/die-nzz-studie |
www.spiegel.de/video/aleppo-und-mossul-ihr-messt-doch-mit-zweierlei-massvideo-1715335.html | www.youtube.com/watch?v=J_souEi9gaE
[3] www.kla.tv/9340 | https://deutsch.rt.com/programme/451programme/42808-451-plan-funktioniert-6 | www.publikumskonferenz.de/
forum/viewtopic.php?t=1595&p=5624 [4] http://info.kopp-verlag.de/medizinund-gesundheit/gesundes-leben/jonathan-benson/aerzte-warnendie-strahlungvon-smart-metern-ist-1-mal-staerker-als-die-von-handys-und-zudem-ko.html |
http://www.elektrosmog.com/mobilfunk-risiken-und-schutz/wissenschaftler-undaerzte-warnen [5] www.demofueralle.wordpress.com/
2016/09/07/rechtsgutachten-unterricht-zu-akzeptanz-sexueller-vielfalt-istverfassungswidrig | www.kla.tv/1374 | www.kla.tv/7221
[6] www.nordbayern.de/region/ansbach/us-armee-ruestet-kampfbri-gade-infranken-massiv-auf-1.5507976 | www.etz-langts.de/content/medienecho.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
17. November 2016

INTRO
Im August 2016 ist eine Delegation des „US Peace Council“ (USPC), zu Deutsch
„US-Friedensrat“, nach Damaskus gereist. Dieser ist gemäß eigenen Angaben eine
„ethnisch gemischte Organisation, die sich dem Frieden,
sozialer Gerechtigkeit und internationaler Solidarität mit
allen Völkern verpflichtet.“
Das Ziel ihrer Syrienreise
war es, durch Gespräche mit
Staatsbeamten, Nichtregierungsorganisationen, mit Vertretern der unbewaffneten politischen Opposition, Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften, mit Präsident Bashar al-Assad selber
und v.a. mit spontan ausgewählten Zivilisten sich ein
eigenes Bild von den Hintergründen des Syrienkrieges zu
machen.
Das Ergebnis gaben die Teilnehmer nach ihrer Rückkehr,
im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, an
Korrespondenten und Reporter weiter. Zusammenfassend
stellten sie fest, dass sich die
Lage in Syrien, aufgrund ihrer gründlichen Vorortrecherche, in keiner Weise mit
der Darstellung der westlichen Medien deckt. Die Medienberichte seien daher als
Verfälschung und massive
Propaganda zu werten.
In dieser S&G kommen nun
die verschiedenen Teilnehmer
der Delegation zu Wort. [1]
Die Redaktion (sak./dd.)

US-Friedensrat bezeugt: Assad ist beim syrischen Volk beliebt!
thb. Seit Jahren wird der syrische
Präsident von den großen westlichen Medien als ein brutaler,
unberechenbarer Diktator dargestellt, der sein eigenes Volk
massakriere. Madelyn Hoffman,
Vorstandsmitglied der „New Jersey Peace Action“, kam durch
Gespräche mit syrischen Bürgern zu einem völlig anderen
Schluss: Die Tatsache, dass Assad seit über fünf Jahren erfolgreich den Angriffen von außen
widersteht zeige, dass die 23
Millionen Einwohner hinter ihm
stehen. Die Regierung ermögliche den Syrern z.B. freie Ausbildung und eine kostenlose Ge-

sundheitsversorgung für jeden.
Auch Joe Jamison, Vorstandsmitglied des USPC, bestätigt,
dass Assad sehr beliebt sei bei
der syrischen Bevölkerung. Er
widerspricht außerdem der Behauptung, dass Assad keine Opposition zulasse: „Es gibt eine
wichtige gewaltlose Opposition,
die entsprechend ihrem sozialen

Programm politisch konstruktiv
mitzuarbeiten versucht. Manche
von ihnen sind sogar in der Regierung vertreten.“
Somit muss die Darstellung der
Medien von Assad als brutalen
Diktator hinterfragt werden, denn
wenn die Bevölkerung gefragt
wird, ergibt sich ein völlig anderes Bild. [2]

„Wir kämpfen gegen eine riesige Propagandamaschinerie,
die die syrische Regierung dämonisiert. Ein Muster, das wir
hinsichtlich vieler Länder über Jahrzehnte erleben konnten
und das die USA immer wieder benutzen, um die Menschen
davon zu überzeugen, dass es aus humanitären Gründen
notwendig sei, eine Regierung zu stürzen.“
Dr. Henry Lowendorf, Co-Leiter der Syriendelegation

Wirtschaftssanktionen treffen hauptsächlich die syrische Zivilbevölkerung
nob. Im Frühjahr 2011 auferlegten die USA und die EU erstmals Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, die von der EU
lediglich als „Sanktionen gegen
Persönlichkeiten des Regimes“
bezeichnet wurden. Henry Lowendorf erklärte: „Diese Sanktionen
bedeuten, dass die Menschen in
Syrien keine Medikamente bekommen, die sie natürlich dringendst brauchen. Sie können weder Ersatzteile noch Industrieteile bekommen, die sie dringend
bräuchten, um ihre Wirtschaft
aufrecht zu erhalten.“ Donna

Nassor, Menschenrechtsaktivistin, ergänzte, dass viele Geschäfte keine Waren bekommen
und somit weder Geld verdienen
noch Leute beschäftigen können.
Ohne Arbeit jedoch können viele
Syrer nicht mehr für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Die
Folgen solcher Sanktionen sind
seit dem Irakkrieg in den 1990er
Jahren offensichtlich: Durch die
von den USA auferlegten Sanktionen im Irak starben mehr Zivilisten als durch den Krieg selbst.
Nach Schätzungen internationaler humanitärer Organisationen

seien rund 1,5 Millionen Iraker,
darunter über 550.000 Kinder
unter fünf Jahren, den Folgen
dieser Wirtschaftssanktionen zum
Opfer gefallen. Laut Lowendorf
seien die Sanktionen gegen Syrien nichts anderes als eine weitere Methode, um Syrien und
seine Regierung zu schwächen.
Wie kann es sein, dass das Elend
und der Hunger in Syrien, als
Folge der Sanktionen des Westens, in den westlichen Medien
richtiggehend totgeschwiegen
werden? [3]

Syrienberichterstattung – Logik abhanden gekommen
atd. Ein immer wiederkehrender
Vorwurf der Medien lautet: Bashar al-Assad sei schuld an den
Bombardierungen der Infrastruktur und Krankenhäuser in Aleppo. Als Gegendarstellung sagte
Assad im Interview mit dem dänischen Kanal TV2 am 6.10.16:
„Es gibt immer Fehler, in jedem
Krieg. Aber zu sagen, dass das
unser Ziel als Regierung sei, die

Anweisung zu geben, Krankenhäuser oder Schulen zu zerstören
oder Zivilisten umzubringen – das
geht doch gegen unsere Interessen! Wenn wir den Krieg für uns
entscheiden wollen, würden wir
das doch nicht tun, weil das doch
gegen uns ist. [...] Es wäre so, als
würde man sich selbst in den Fuß
schießen.“ Auch hätten sie als
Regierung, aus einem einfachen

Grund, keine Kriegstaktik, Krankenhäuser zu zerstören: „Zu allererst moralisch. Aus einem
zweiten Grund: Würden wir es
so tun, würden wir den Rebellen
den Grund liefern, wonach sie
suchen, um sich zu rechtfertigen.“ So macht es, laut Donna
Nassor, „überhaupt keinen Sinn,
was die USA und die anderen
westlichen Medien berichten“. [4]

Quellen: [1] + [2] www.kla.tv/9185 [3] www.kla.tv/9185 | www.bpb.de/apuz/221170/internationale-sanktionen-gegen-syrien-was-haben-sie-bewirkt?p=all |
www.expresszeitung.com/macht-politik/geopolitik/577-die-sanktionen-gegen-syrien-und-die-syrer-sind-unverzueglich-aufzuheben |
www.blz.bayern.de/blz/web/irak/golfkriege.html [4] www.kla.tv/9176 | www.youtube.com/watch?v=u3lihkh182I
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Flugverbotszone führt zum Krieg gegen Russland
and. Immer wieder wird Russland vorgeworfen, in Syrien gezielt Zivilisten anzugreifen. Zuletzt berichteten die westlichen
Massenmedien am 27.10.16
über einen angeblichen Luftangriff der russischen Armee
auf ein Schulhaus. Trotz fehlender Beweise ist für die westlichen Regierungen klar: Zum
Schutz der Zivilisten braucht
es eine Flugverbotszone über
Syrien. Bislang jedoch hat
Russland mit seinem Veto im
UN-Sicherheitsrat eine Flugverbotszone verhindert. Joe
Jamison warnt, dass eine Flugverbotszone über Syrien noch
viel schlimmere Konsequenzen habe als in Libyen: „Dies
ist ein äußerst gefährlicher
Moment!“ Libyen wurde, nach
Errichtung einer Flugverbotszone, während sieben Mona-

ten unter US-Führung von
den NATO-Streitkräften bombardiert und zerstört.
Auch der US-amerikanische
Marinegeneral Joseph Dunford warnte am 22.9.16, dass
die Durchsetzung einer Flugverbotszone in Syrien einen
US-amerikanischen Krieg sowohl mit Syrien als auch mit
Russland bedeuten würde.
Denn deren Luftstreitkräfte
seien in vollem Einsatz und
hätten nicht vor, die Kampagne zur Vernichtung der Terrormilizen in Aleppo zurückzufahren.
Wieso aber drängen die USA
und ihre Verbündeten trotz dieser Gefahr auf eine Flugverbotszone? Es scheint, dass die
Konfrontation mit Russland
ganz bewusst provoziert werden soll. [5]

„Es wurde in den letzten Jahren
ziemlich offensichtlich, dass das, was wir
von der Presse gelesen und gehört haben,
nicht schlüssig sein konnte.
Wir sehen hier dieselben Muster wie
bei anderen Invasionen, wo jeweils die Führung
eines Landes dämonisiert und dies
als Rechtfertigung dafür herangezogen wird,
sich in die inneren Angelegenheiten
anderer Länder einzumischen.“
Alfred Marder, Präsident des US-Friedensrates

Kein Bürgerkrieg,
sondern machtpolitischer US-Krieg
fh. Madelyn Hoffman widersprach an der Pressekonferenz
der allgemein geglaubten Behauptung, es handle sich in
Syrien um einen Bürgerkrieg:
„Es ist kein Krieg von Präsident Assad gegen seine Bevölkerung. Es ist Präsident Assad,
der mit seiner Bevölkerung
als eine Einheit gegen außenstehende Truppen und Terrororganisationen kämpft. Diese
wechseln manchmal täglich
den Namen, um ihre wahre
Identität zu schützen und ihre
Unterstützer im Dunkeln zu
halten bzw. zu vertuschen. [...]
Es gibt hier gewalttätige terroristische Gruppen, die von
Saudi-Arabien, Katar, der Türkei, von den Vereinigten Staaten – und unter anderem auch
noch von Israel – bezahlt und
unterstützt werden.“
Auch Joe Jamison bekräftigte dies. Gruppen die von der
US-Regierung als moderate
Rebellen bezeichnet werden,
seien nicht moderat: „Sie haben einen 12-jährigen Jungen
geköpft, während wir dort waren.“ Die US-Administration
führe in Syrien einen geopolitischen und machtpolitischen
Stellvertreterkrieg, um die Re-

Syrer lassen sich nicht gegeneinander aufbringen
ruf./ea. Seit Jahrhunderten
haben in Syrien die verschiedenen Religionen friedlich zusammengelebt. Deshalb war
Dr. Henry Lowendorf – neben
den Sanktionen – v.a. noch
eines extrem wichtig zum
Ausdruck zu bringen: „Die
Vereinigten Staaten versuchen,
die Syrer gegeneinander aufzubringen, insbesondere aufgrund ihrer Religionen, ihrer
verschiedenen Glaubensrichtungen – und es war eigentlich
nicht ein Syrer dabei, der das
so akzeptieren würde.“
Ob die Delegation mit dem
Großmufti der Muslime oder
dem Bischof einer orthodoxen

Kirche sprach, die Antwort war
immer dieselbe: „Wir wollen es
nicht erlauben, dass sie uns wie
die Menschen im Irak, in Libyen oder in Afghanistan gegeneinander aufbringen. Wir wollen gemeinsam die Invasion
unseres Landes verhindern.“
Madelyn Hoffman ergänzte,
dass die von außen gesteuerten
und bezahlten Terroristen versuchen würden, die syrische
Bevölkerung zu teilen und auseinanderzutreiben.
Schon damals, als die Invasion
des Irak vorbei war und die
Vereinigten Staaten eine Regierung eingesetzt hatten, hätten die Iraker gesagt: „Wir

wollen nicht in Sunniten, Schiiten und Christen oder Kurden
und andere Gruppen eingeteilt
werden.“
Als sie in Syrien waren, so
Hoffman, hörten sie nun genau die gleiche Botschaft:
„Wir sind Syrer – egal ob wir
Moslems, Christen oder Angehörige einer anderen Religion
sind.“
Wie denn sonst könnte sich
Assad so lange an der Spitze
halten, außer weil sich die
Menschen eben nicht teilen
und (be)herrschen lassen? [7]

gierung Assads zu stürzen.
Jamison: „Es ist grundlegend,
fundamental falsch. Es verletzt die UN-Charta. Die USA
bombardieren Teile von Syrien, das verletzt internationales Recht.“ [6]

„Dies ist
kein Bürgerkrieg,
der in Syrien stattfindet.
Das ist wahrscheinlich
eines der ersten Dinge,
die wir gehört haben.
Und wir haben es
immer und
immer wieder gehört.“
Madelyn Hoffman,
Vorstandsmitglied der
„New Jersey Peace Action“ und
Mitglied der Syriendelegation

Schlusspunkt ●
Dr. Henry Lowendorf
sagte an der Pressekonferenz zu den westlichen
Medienvertretern:
„Warum wir hier sind,
ist Ihnen zu sagen, endlich aufzuhören, nur
den Menschen zuzuhören, die die Informationen der US-Regierung
herausgeben. […]
Gehen Sie selber nach
Syrien um zu schauen,
was dort vor sich geht.“
Noch kann Syrien demselben Schicksal wie Libyen entgehen, das nach
dem Sturz von Muammar al-Gaddafi und der
Intervention der NATO
unter US-Führung in
ein endloses Chaos versank.
Und Sie können dazu beitragen, indem Sie diese
S&G weiterverbreiten!
Die Redaktion (sak./dd.)

Quellen: [5] www.kla.tv/9185 | https://de.sputniknews.com/politik/20111006260847626 | www.kla.tv/9271 | www.kla.tv/9176 |
www.wsws.org/de/articles/2016/09/27/syre-s27.html [6] www.kla.tv/9185 [7] www.kla.tv/9185 | www.kla.tv/7751
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
19. November 2016

INTRO
Laut dem freien Journalisten
und Autor Ken Jebsen kamen
seit 1945 durch US-geführte
Kriege weit über 20 Millionen Menschen ums Leben.
Diese Tatsache sei einfach
nicht bekannt, so Jebsen weiter. Sie sei gewissermaßen
durch die US-Propagandamaschinerie medial unsichtbar gemacht worden. Die
Technik der Massenmanipulation durch Massenmedien
erlaube es Washington bis
heute, sich vor der Weltöffentlichkeit als globaler Weltpolizist mit weißer Weste und
als Friedensrichter aufzuspielen. In Wahrheit sei die
US-Administration samt ihren Helfershelfern aber quasi der „Sensenmann“, der
rund um die Uhr und rund
um den Globus mit zerstörerischen Aktivitäten beschäftigt sei. Inzwischen werde
dieses „Geschäft“ mittels
Drohnen sogar zunehmend
automatisiert und weltweit ‒ vorwiegend von deutschem Boden aus ‒ entgegen
jedem Völkerrecht durchgeführt. Gemäß Ken Jebsen
weisen diese weitgehend
unbekannten Fakten auf das
eigentliche Bestreben der
Massenmedien hin:
Vernebelung der Wahrheit
im Interesse globaler Machtkartelle und gegen die Interessen der Völker.
Diese Ausgabe untermauert
Jebsens Aussagen anhand
ausgewählter Beispiele. [1]
Die Redaktion (gr.)

Seit 100 Jahren „Teile und Herrsche“ im Nahen Osten
fh./mh. Noch vor dem Ende des
1. Weltkriegs beschlossen die damaligen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich die
Aufteilung der Nahost-Region
in sogenannte Interessenssphären. Dies diente den Großmächten einzig zur Absicherung ihrer
geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen, wie z.B. dem
freien und billigen Zugriff auf in
dieser Region reichlich vorhandene Erdölressourcen. Im geheimen Sykes-Picot-Abkommen*
wurde am 16.5.1916 die Teilung
des durch Kriege und Unruhen

geschwächten Osmanischen
Reiches in die heutigen NahostLänder beschlossen. Nach dem
Teile-und-Herrsche-Prinzip erfolgte die Aufspaltung der gesamten Nahost-Region durch
völlig willkürliche Grenzziehungen ohne Rücksicht auf
geschichtlich, kulturell, ethnisch
oder religiös gewachsene Gegebenheiten. Diese Entwicklung
hat bis heute die gesamte Region
nicht zur Ruhe kommen lassen.
Durch die von der US-Administration veranlassten Interventionen (z.B. im Irak und Libyen)

wurde noch erhebliches zusätzliches Chaos und Leid im Nahen
Osten und in Nordafrika angerichtet.
Es ist an der Zeit, dass den Völkern dieser umkämpften Region
das Recht auf freie Bestimmung
ihres Lebens und ein gerechter
Anteil an den Reichtümern ihrer
Länder wieder zurückgegeben
wird, ehe sie durch Kriege und
Vertreibung infolge Fremdeinwirkung noch gänzlich aufgerieben werden. [2]
*geheime Aufteilung der gesamten
Nahost-Region durch GB und Frankreich

New York Times rechtfertigt US-Kriege
pi./rg. Der ehemalige amerikanische Kriegsberichterstatter
Scott Anderson veröffentlichte
am 14.8.2016 in einer Sonderausgabe der New York Times
mehrere Berichte über die gebeutelte Krisenregion des Nahen
Ostens. Seiner Ansicht nach liege die Hauptursache für das dortige Chaos in der Aufspaltung
der Länder in zahlreiche, sich
unversöhnlich gegenüberstehende Ethnien, Stämme und Familienclans. Er verschweigt dabei
völlig, dass diese verschiedenen
Gruppierungen zum Teil jahr-

hundertelang friedlich miteinander ausgekommen waren. Auch
kein Wort darüber, weshalb und
von wem die Aufspaltung der
Nahost-Region geostrategisch
geplant und durchgesetzt wurde
(siehe Sykes-Picot-Abkommen,
Artikel Nr. 1). Ebenso, dass erst
nach den Interventionen der
USA und ihrer Verbündeten
Streit, Hass, gegenseitiges Abschlachten und Chaos zum
Alltagsgeschehen wurden. Beispiele hierfür sind Irak, Libyen,
Somalia, Afghanistan und aktuell Syrien. Wider besseren Wis-

sens unterschlägt die New York
Times durch irreführende Berichterstattung die wahren Verursacher des Elends im Nahen
Osten und kürt diese sogar noch
zu Problemlösern. So wird das
eigentliche Interesse mächtiger
US-Konzerne, nämlich am freien Zugang zu Öl- und Erdgasressourcen dieser Region, nicht
einmal erwähnt. Damit machen
sich die Herausgeber dieses
Presseorgans am millionenfach
verursachten menschlichen Leid
in der Nahost-Region mitschuldig. [3]

„Die meisten Menschen in den USA wissen nicht, dass ihr Präsident zugleich Richter,
Jury und Henker in einem ist. Dies ist eine ungeheure Bedrohung für unsere nationale Sicherheit.
Denn wenn die USA sich so verhalten, dürfen das andere auch.“
Amy Goodman, New Yorker Publizistin

US-Dominanzstrategie gegen weitere russische Erdgaspipelines nach Europa
ts./jj. Die North-Stream-Pipeline
verläuft durch die Ostsee und
beliefert Deutschland und Teile
Europas mit russischem Erdgas.
Zur Sicherung der europäischen
Energieversorgung sollten die
Lieferkapazitäten durch den Bau
einer weiteren Pipeline (NorthStream 2) erhöht werden. Da-

gegen erhob sich jedoch Widerstand von Seiten der USA im
Sinne der angloamerikanischen
Dominanzstrategie, die keine zu
engen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen
Deutschland und Russland zulässt. So wurde die von Russland
danach geplante South-Stream-

Quellen: [1] www.free21.org/wp-content/uploads/2015/11/03-Jebsen-Syrien-Spielball-TH4.pdf [2] COMPACT Magazin, Nr.5/2016: „Die Wurzel vieler Übel“, Seite 62+63 [3] www.wsws.org/de/articles/2016/08/23/york-a23.html |
www.kla.tv/8134

Pipeline (Versorgung für Südund Südosteuropa) ebenfalls von
den USA und ihren EU-Verbündeten torpediert. Ein erneuter
Versuch, Europa mit russischem
Gas zu versorgen, ist die sog.
Blue-Stream-Pipeline, die über
die Türkei nach Europa verlaufen soll. Auch hier gelang es den
USA, dieses Vorhaben zunächst
zu verhindern. Erst nach der erFortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

neuten russisch-türkischen Annäherung stehen die Chancen
für das Projekt wieder günstiger. Offenbar geht es bei den
permanenten Störungen friedlicher Handelsbeziehungen zwischen Europa, insbesondere
Deutschland, und Russland um
die Erhaltung der politischen
und wirtschaftlichen US-Dominanz über Europa. [4]

Deutschlands Waffenexporte im Widerspruch zu propagierter Friedenspolitik
gr. „Nie wieder Krieg von
deutschem Boden aus!“, so
hieß es noch bis in die 90er
Jahre von Seiten der deutschen
Politik. Inzwischen kämpfen
deutsche Soldaten in verschiedenen Krisengebieten, und
Deutschland hat sich zum
drittgrößten Waffenexporteur
der Welt entwickelt. Ange-

sichts globaler Bedrohungen
durch inszenierten Terror
wollen Regierung und Medien
uns nun davon überzeugen,
Frieden durch Waffen schaffen zu können.
Einerseits gibt die Bundesregierung vor, sich international für die Bekämpfung
von Fluchtursachen, für Men-

schenrechte und Freiheit einzusetzen. Andererseits hat sie
jedoch allein im ersten Halbjahr 2016 Waffenausfuhren
(auch in Krisengebiete) im
Wert von 4,03 Milliarden Euro genehmigt.
Wie soll eine solche Politik
der Erhaltung und Ausbreitung von Frieden dienen? [5]

Syrien – UN fordert Kompromiss mit Terroristen Heuchlerische westliche
hm./ju. Mit dem Begriff raten Rebellen einen Komp- Berichterstattung zum Syrienkonflikt
„Kompromiss“ verbindet man
allgemein einen für zwei Konfliktparteien befriedigenden
Mittelweg. Doch wie sieht es
aus, wenn sich ein Räuber und
ein Beraubter gegenüberstehen? Würde das Gericht den
Beraubten nun zu einem faulen
Kompromiss mit dem Räuber,
etwa auf „Halbe-Halbe“ drängen? Wohl kaum, oder? Genau
das aber geschieht gegenwärtig
im Hinblick auf den Syrienkonflikt vor dem UN-Sicherheitsrat. Laut Medien weigere sich
die syrische Regierung konsequent, mit sogenannten mode-

romiss hinsichtlich der Führung
des Landes einzugehen. Kein
Wort in den Medien darüber,
dass genau diese Rebellen die
syrische Bevölkerung permanent in grausamer Weise terrorisieren, indem sie z.B. einen
zwölfjährigen Jungen vor laufender Kamera enthaupten.
Welche Legitimation will der
UN-Sicherheitsrat für sich
noch in Anspruch nehmen,
wenn er einen rechtmäßig gewählten Präsidenten zu solch
einem faulen Kompromiss mit
Mördern zwingen will? [6]

„Clexit“ – Bewegung
gegen die globale Klimawandel-Diktatur
and. Mit dem Pariser Klimaabkommen haben sich fast 200
Länder dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Reduktion der Erderwärmung zu ergreifen. Dagegen regt sich nun aber Widerstand von mehr als 160 hochkarätigen Wissenschaftlern aus
aller Welt. Diese haben sich zu
der sogenannten „Clexit“*-Bewegung zusammengetan und
fordern den Ausstieg ihrer Länder aus dem Abkommen. Hochqualifizierte Meteorologen, Physiker, Geologen und Geographen kommen in einer Vielzahl
von wissenschaftlichen Studien
zum Schluss, dass die Aussagen
der UNO und des Weltklimarates (IPCC) nicht der Wahrheit
entsprechen. Der Klimawandel

sei nicht die Folge des CO2Ausstoßes, sondern hänge von
vielen anderen Faktoren ab, die
der Mensch nicht wirklich beeinflussen könne. Der Klimawandel diene der UNO vielmehr dazu, ihre Befugnisse über
die Nationalstaaten auszubauen.
Die Wissenschaftler der „Clexit“-Kampagne warnen davor,
dass das Pariser Klimaabkommen nur ein weiterer Schritt in
der umstrittenen UN-Agenda
2030 sei, die letztlich die Abschaffung jeglicher nationalen
Souveränität zugunsten einer
globalen Eine-Welt-Diktatur in
den Händen sehr weniger
Drahtzieher zum Ziel habe. [8]
*„Clexit“ setzt sich aus „climate“ (Klima)
und „exit“ (Ausstieg) zusammen

dd./mr. Der syrische Journalist
und Autor Aktham Suliman,
der von 2002 bis 2012 für den
arabischen Nachrichtensender
Al Jazeera als Auslandskorrespondent in Berlin tätig war, bezeichnete die westliche Berichterstattung zum Syrien- konflikt
als heuchlerisch. In einer ZDFTalkshow bei Maybritt Illner
wandte sich der Journalist vehement gegen die Behauptung
der Moderatorin, der Westen
versuche in Syrien nur Frieden
zu schaffen. Seiner Ansicht
nach verfolge der Westen in
Syrien einzig die eigenen Interessen und benutze Rebellen

und Terroristen, um seine Ziele
mit Gewalt durchzusetzen. Das
Verhalten westlicher und besonders amerikanischer Politiker im Zusam- menhang mit
dem Syrienkonflikt geißelte er
als arrogant und überheblich.
Insbesondere deren Forderung
nach Präsident Assads Amtsenthebung empfinde er als Syrer mehr als anmaßend. Am
schlimmsten sei jedoch die
Heuchelei der westlichen Systempresse, die einerseits Demokratie für sein Land fordere,
andererseits jedoch freie Wahlen erst befürworte, wenn Assad
beseitigt sei. [7]

Schlusspunkt ●
Seit die unabhängige Presse unter die Kontrolle
weniger, mächtiger Geldgeber geraten ist, besteht
eine ihrer Hauptaufgaben offenbar darin, dem Volk
die Wahrheit vorzuenthalten. Durch Verschleierung
und Ablenkung soll für die Menschen die Wahrheit
nicht sichtbar, sondern vielmehr unsichtbar gemacht
werden. Sie könnte die Bevölkerung ja zu unerwünschten Schlussfolgerungen und zu angemessenen Gegenmaßnahmen veranlassen. Jeder, der
wirklich nach der Wahrheit sucht, kann diese auch
selbst herausfinden. Die heutige S&G-Ausgabe
möchte dazu einen Beitrag leisten. Der Wahrheit
zum Durchbruch verhelfen möchte auch die neue
Broschüre „Terroranschläge unter der Lupe“.
Interessenten können diese kostenlos über ihren
S&G-Kiosk beziehen.
Die Redaktion (gr.)

Quellen: [4] www.kla.tv/5588 | www.kla.tv/7759 | www.nord-stream2.com/de/media-info/aktuelles/gazprom-hasf-e-on-energie-omv-und-shell-unterzeichnengesellschaftervertrag-fur-das-nord-stream-2-projekt-2/?Utm_source=rss&utm_campaign=rss [5] https://deutsch.rt.com/inland/42373-im-fadenkreuzwestlicher-werte-deutsche [6] https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/39839-us-gestutzte-moderate-rebellen-setzen-giftgas-ein |www.kla.tv/8811
[7] www.kla.tv/9300 | www.youtube.com/watch?v=rspUwNUJdBg [8] http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit-members.pdf | www.kla.tv/7330 |
www.kla.tv/7312 | http://new.euro-med.dk/20160901-unabhangige-klima-wissenschaftler-leiten-eindrucksvolle-gruppe-clexit-gegen-unos-verdrehte-klimaideologie-in-die-wege.php
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
26. November 2016

INTRO
Fassungslos blickte der größte Teil der westlichen Welt
auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in den
USA – hatte doch Hillary
Clinton in fast allen Umfragen vor Donald Trump gelegen. Umgehend warnten
IWF und Weltbank vor einer
Bedrohung der Wirtschaft
durch die Politik. Gleichzeitig posaunten die Medien,
die angekündigte Politik
Trumps sei mit dem Weg in
eine Wirtschaftskrise gleichzusetzen. In diesem Zusammenhang sei an die Worte des
32. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika,
Franklin D. Roosevelt, erinnert: „In der Politik geschieht nichts durch Zufall.
Wenn etwas geschah, kann
man sich sicher sein, dass es
so geplant war!“ Roosevelt
wurde sogar noch konkreter:
„Die reine Wahrheit ist, dass
der Hochfinanz die Regierung gehört – und zwar seit
den Tagen von Andrew Jackson (dem 7. Präsidenten der
USA).“ Unter diesem Blickwinkel erscheinen die Ereignisse rund um die Wahlen in
einem anderen Licht. Könnte
es sein, dass im Hintergrund
längst ganz andere Szenarien
geplant sind, als wir wahrnehmen oder wahrhaben
wollen? Die folgenden Artikel geben Einblicke in die
Verwicklung von Macht und
Geld, die sich durch die Geschichte hinweg stets als
„unheilige Allianz“ erwies,
und verdeutlichen, was uns
im schlimmsten Fall widerfahren kann, wenn wir hier
nicht entschieden einschreiten. [1]
Die Redaktion (hag./ms.)

US-Präsident Donald Trump – eine ganz spezielle Schachfigur der Globalisten?
hag. FBI*-Direktor James Comey hat mit der Wiederaufnahme der FBI-Untersuchungen in
Bezug auf den E-Mail-Skandal
Hillary Clintons unverkennbar
Einfluss auf den Ausgang der
Wahlen genommen. Das FBI
schädigte mit dieser Bekanntmachung massiv Clintons Wahlkampagne und richtete den Fokus der ganzen Öffentlichkeit
auf ihre Korruptheit und ihre
Machenschaften. Comey muss
sich der Brisanz dieser Bekanntgabe bewusst gewesen sein und

hätte sicher niemals ohne entsprechende Rückendeckung diesen Schritt gewagt. War es etwa
nicht gewollt, dass Hillary Clinton neue Präsidentin der USA
wird? Oder andersherum: Warum sollte die Wahl unbedingt
auf Donald Trump fallen? David
Rockefeller, der sich in seinen
Memoiren 2006 offen dazu bekannte, Teil einer geheimen Intrige zu sein, deren Ziel es sei,
globale wirtschaftliche und politische Strukturen zu schaffen
(d.h. eine „Eine-Welt-Regie-

Die Welt wird von ganz anderen Personen regiert,
wie man sich das vorstellt, und nur welche hinter
die Kulissen schauen können, erkennen, wer das ist.
Benjamin Disraeli, britischer Staatsmann

IWF – ein Instrument zur Ausbeutung der Völker
bos./hag. Der Internationale
Währungsfonds (IWF) wurde im
Jahr 1945 gegründet, um eine
Weltwirtschafts- und Währungsordnung im Sinne der USA
zu gewährleisten und um diese
durch die Vergabe von Krediten
zu stabilisieren. Heute präsentiert
sich der von den USA gelenkte
IWF als eine hilfreiche Finanzorganisation für Länder, die in
finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Nimmt ein Land die
Finanzhilfe in Anspruch, muss es
jedoch automatisch allen damit
verbundenen Auflagen zustimmen. Den Ländern wird dadurch

ein gnadenloser Sparkurs auferlegt, um ohne Rücksicht auf
Verluste die Kredite mit hohen
Zinsen zurückzahlen zu können.
Gleichzeitig werden sie gezwungen, ihr Land für ausländische
Waren und Investitionen zu öffnen sowie ihr Staatseigentum
und ihre Staatsbetriebe zu privatisieren. Alle Auflagen haben
drei gravierende Folgen für
diese Länder: Not und Elend
für die Bevölkerung, hohe Profite für internationale Investoren
und steigende Abhängigkeit der
Länder von den weltweiten
Finanzmärkten. [3]

Weltbank beabsichtigt Verschuldung der Dritten Welt
ms. Der Ökonom Peter König
war über 30 Jahre für die Weltbank tätig und beschreibt in
einem Interview mit Kla.tv im
Juni 2016 trefflich den bedrohlichen Trend dieser IWF-Partnerorganisation hin zu immer

weiterer Ausbeutung der Völker: „Die Weltbank wurde zusammen mit dem Weltwährungsfonds als eine der beiden
sogenannten Bretton-Woods*Organisationen gegründet.
Fortsetzung Seite 2

rung“), könnte uns in seiner
UNO-Rede 1994 dafür selber
die Antwort gegeben haben:
„Wir stehen am Rande einer
weltweiten Umbildung. Alles,
was wir brauchen, ist die richtige, allumfassende Krise, und
die Nationen werden in die neue
Weltordnung einwilligen.“
Eine solche Krise könnte natürlich der Ausbruch eines (Dritten
Welt-)Krieges sein, den Hillary
Clinton mit ihren aggressiven
Aussprüchen gegen Russland
nahezu heraufbeschworen hatte.
Es könnte aber auch der totale
Zusammenbruch des globalen
Finanz- und Wirtschaftssystems
sein, vor dem Experten bereits
seit Jahren warnen. Da Hillary
Clintons enge Verbindung mit
der Wall Street bzw. der Finanzelite öffentlich bekannt ist, wäre
es natürlich denkbar ungünstig,
wenn sie bei einem solchen Szenario im Weißen Haus säße.
Dadurch könnte die Finanzelite
selbst für diesen Crash verantwortlich gemacht werden. Bei
Donald Trump dagegen könnte
seiner nationalistischen Politik –
und damit gleichzeitig auch allen
anderen konservativen, rechtspopulistischen und nationalistischen Bewegungen – die Schuld
für den Zusammenbruch zugeschoben werden. Alle, die sich
jetzt noch gegen die Globalisierung und damit gegen eine neue
Weltordnung stemmen, könnten
als Verursacher größten Leids
und damit als Feinde der Menschheit angeprangert werden. Damit
würde einer neuen Weltordnung
nichts mehr im Wege stehen. [2]
*Federal Bureau of Investigation
(US-Bundespolizei und Geheimdienst)

Quellen: [1] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/10/09/bei-der-tagung-der-weltbank-geht-die-angst-vor-trump-um |
[2] www.expresszeitung.com/macht-politik/nationale-politik/614-eine-steile-these-donald-trump-wird-praesident-und-dann-zumsuendenbock-erklaert | http://www.konjunktion.info/2016/10/finanzkollaps-eliten-werden-uns-als-schuldige-ausmachen-oder-washaben-trump-und-der-brexit-gemeinsam | www.konjunktion.info/2016/11/us-wahlen-warum-den-globalisten-ein-praesident-trumpmehr-nutzt-als-eine-praesidentin-clinton-ein-etwas-anderer-blick [3] https://fassadenkratzer.wordpress.com/2015/02/13/derinternationale-wahrungsfonds-iwf-und-die-ausbeutung-der-entwicklungslander | www.geolitico.de/2016/03/11/der-terror-des-iwf
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[...] Nach dem Wiederaufbau
von Europa hat die Weltbank
begonnen, sich der Entwicklungszusammenarbeit in sogenannten „Drittwelt-Ländern“ zu
widmen. Dabei handelte es
sich zuerst um Infrastrukturprojekte, Straßenbau, Eisenbahnen,
Kraftwerke, Elektrizitätsnetze,
Wasser- und Abwasserversorgung. [...] Aus Darlehen für
spezifische Projekte wurden
‚structural adjustment‘ – Darlehen, ,blank checks‘ nenne ich
sie. [...] Schlicht gesagt: Es ist
Geld in ein dunkles Loch geschmissen. [...] In der Tat handelt es sich um absichtliche
Verschuldung dieser Länder,
um sie später umso leichter ausbeuten zu können – eben durch
Privatisierung ihrer sozialen
Dienstleistungen, der öffentlichen Infrastrukturen wie Transportwesen, Wasserversorgung,
natürlicher Bodenschätze. [...]
Das heißt, die Kluft zwischen

Arm und Reich wächst stets.
Das ist natürlich gewollt so,
denn ein armes, hungriges Volk
hat täglich um sein Überleben
zu kämpfen, kann nicht auf die
Straßen gehen, um zu protestieren, kann also viel besser
dominiert und ausgebeutet werden.“ [4]
*ein kleiner Ort in New Hampshire,
der für die Neuordnung
des weltweiten Finanzsystems
nach dem Zweiten Weltkrieg steht

„In Schulden stecken tief
die Banken.
Da springt der Staat ein
ohne Wanken.
Doch selbst verschuldet
ist sein Haus.
Er leiht sich’s von den
Banken aus.
Da staunt der Laie,
wie das geht.
Der Fachmann lächelt.
Er versteht’s.“
Martin Wolf

Bekenntnis einer Bank:
Wir schöpfen Geld aus dem Nichts
ms./rw. Seit Jahren warnen
Finanzexperten vor der rasant
ansteigenden Geldmenge ohne
jeglichen materiellen Gegenwert. Nun gibt eine Bank den
dieser Entwicklung zugrundeliegenden technischen Ablauf
unumwunden zu. Auf seiner Internetseite schreibt der Schweizer Christoph Pfluger: „Am
17. August 2016 erklärte erstmals eine Bank ihren Kunden,
wie sie aus dem Nichts Geld
schöpft. Es handelt sich dabei
um die Freie Gemeinschaftsbank in Basel, die nach anthroposophischen Grundsätzen geführt wird. Nüchtern, anschaulich und nahezu vollständig erklärt ein Mitglied der Geschäftsleitung in der neusten
Ausgabe der Kundenzeitschrift
„transparenz“ die Geldschöpfung aus dem Nichts durch die

Kreditvergabe der Banken. [...]
Er beschreibt die Kreditvergabe
an einen Bäcker und resümiert:
,Wie wir sehen, musste der Kreditbetrag nicht von einem anderen Konto erst abgebucht werden, um dann auf das Konto
des Kreditnehmers gutgeschrieben werden zu können. Der Bäcker hat nicht etwa das Geld
eines Einlagekunden der Bank,
eines Sparers bekommen. Nein,
das Geld hat vorher noch gar
nicht existiert, es ist durch den
geschilderten Buchungsvorgang
erst entstanden, von der Bank
geschöpft worden. Ein solcher
Geldschöpfungsakt findet in
unserem heutigen Geldsystem –
ob uns dies bewusst ist oder
nicht – bei jeder Kreditvergabe
einer jedweden Bank notwendigerweise und ausnahmslos
statt.ʻ “ [5]

NATO plant 300.000 Mann
in Alarmbereitschaft zu stellen
ro. Am 7. November 2016 berichtete die britische Tageszeitung „The Independent“, dass
die NATO bis zu 300.000 Mann
in Alarmbereitschaft setzen würde, da die Spannungen mit Russland zunehmen würden. Die Nato-Verteidigungsminister diskutierten auf einer Konferenz im
Oktober 2016, wie mehr Soldaten in noch kürzerer Frist in die
baltischen Staaten an der russischen Grenze verlegt werden
können. Schon zuvor sei bekannt
gegeben worden, dass sich die
NATO auf die dauerhafte Stationierung von 4.000 Mann an
der russischen Grenze vorbereite.

Dies stelle den größten Truppenaufmarsch seit dem Ende des
Kalten Krieges dar, so die Independent. Die Frage ist nun, provoziert die NATO Russland
oder Russland die NATO-Länder? Die Geschichte zeigt, wie
der Schweizer Friedensforscher
Daniele Ganser in seinem Buch
„Illegale Kriege“ aufzeigt, dass
die NATO Kriege provozierte,
anstatt sie zu verhindern. [6]
[Anmerkung: Der Artikel erschien vor
der Wahl des neuen US-Präsidenten.
Ob sich die NATO-Aufrüstung in OstEuropa wie angekündigt ausgestalten
wird, ist noch ungewiss. Die Verlegung
von mehr als 4000 US-Soldaten nach
Polen, Lettland, Litauen und Estland
läuft bereits. Stand Januar 2017.]

Geschickte Formulierung verschleiert Vertragsbruch
ro. An der Grenze zu Russland
wird weiterhin militärisch aufgerüstet. Da jedoch die NATORussland-Grundakte von 1997
eine dauerhafte Stationierung
von NATO-Truppen in osteuropäischen Staaten untersagt,
wird mit der sprachlichen Auslegung getrickst: „Wir werden
[...] trainieren, schnell Ausrüstung und Personal nach Europa
zu verlegen, indem wir dort
Personal mit seiner eigenen
Ausrüstung rotieren lassen, das
offiziell in den USA stationiert
ist“, erklärte Pentagon-Sprecherin Laura Seal. Der Begriff
„Rotation“ soll einen Vertragsbruch des westlichen Verteidigungsbündnisses verschleiern.

Offiziell sind die Soldaten
nämlich andernorts im Westen
stationiert und „rotieren“ lediglich für eine bestimmte Zeit an
die russische Grenze. Welches
Ziel die NATO mit dem Rotationsprinzip verfolgt, machte zuletzt General Breedlove*
deutlich. Mit Blick auf das strategische Hauptquartier in Stuttgart gab er unmissverständlich
an: „This headquarters needs to
be a warfighting headquarters.“** Mit anderen Worten:
Die NATO „rotiert“ sich in den
Krieg mit Russland. [7]
*bis Mai 2016 Oberbefehlshaber
der NATO in Europa
**„Dieses Hauptquartier muss ein
Kriegs-Hauptquartier werden“

Schlusspunkt ●
Lassen wir uns also nicht verschaukeln: Hier läuft ein ganz
übles „Versteck-Spiel“, dessen grausame Resultate immer
offensichtlicher werden und deren Urhebern es immer wieder gelingt, anderen die Schuld dafür in die Schuhe zu
schieben. Wir werden es nur beenden können, wenn wir
diese fortwährende Täuschung vor aller Öffentlichkeit aufdecken. Helfen Sie aktiv mit, Ross und Reiter beim Namen
zu nennen, indem Sie die S&G systematisch verbreiten!
Melden Sie sich für unser internetunabhängiges Netzwerk
an – wir verbinden Sie gerne regional weiter!
Die Redaktion (ms.)

Quellen: [4] www.kla.tv/8544 [5] www.christoph-pfluger.ch/2016/08/31/einmalig-eine-bank-erklaert-ihren-kunden-die-geldschoepfung-aus-dem-nichts | www.gemeinschaftsbank.ch/unsere-bank/ueber-uns/kundenzeitschrift-transparenz?id=V320SQQV-transparenz_Nr._72 [6] www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-ground-troops-highalert-russia-tensions-baltic-latvia-lithuania-estonia-a7402136.htm | www.dailymail.co.uk/news/article-3912398/NATO-puts-300-000-troops-high-alert-readiness-confrontationRussia-fears-grow-Putin-preparing-attack-West.html | www.thetimes.co.uk/article/huge-nato-land-army-to-meet-russian-aggression-xsdnldzkq | www.tagesschau.de/ausland/
polen-nato-101.html [7] www.military.com/daily-news/2016/04/29/breedlove-eucom-must-get-back-to-war-planning.html | https://deutsch.rt.com/international/38151-usgeneral-dunford-zur-aufrustung | https://deutsch.rt.com/international/38098-nato-in-warschau-2016-sprachregelungen

122

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

? Dann

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

n ...

nen vo
formatio

In

der Volkslupe
~ Aus
gabe
S&G
60/20
16 ~

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

müde
Medien

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
3. Dezember 2016

INTRO
In jeder Zeitepoche trugen
Menschen den Wunsch nach
einer gerechteren Welt im
Herzen. Damit aber eine positive Veränderung stattfinden
kann, braucht es zuerst eine
Auseinandersetzung mit all
den Ungerechtigkeiten, die es
zu verändern gilt. In dieser
Ausgabe wird ein nach Gerechtigkeit schreiendes Thema
aufgegriffen, bei dem viele gar
nicht glauben können, dass
es so etwas Schlimmes überhaupt gibt. So ergeht es vermutlich der Mehrheit der
Menschen, wenn sie von Kinderschänderskandalen und Berichten über „rituelle Gewalt“
hören. Rituelle Gewalt wird
im Satanskult angewendet und
ist eine sehr schwere Form
der Misshandlung von Erwachsenen, Jugendlichen und
Kindern. Die Traumatisierung der Opfer wird dabei bewusst herbeigeführt. Rituelle
Gewalt umfasst physische, sexuelle und psychische Formen
von Gewalt, die planmäßig
und zielgerichtet im Rahmen
von satanistischen Zeremonien ausgeübt werden. Es ist
zwar mental ein so schwer verdauliches Thema, dass man
am liebsten nichts davon hören möchte. Aber das Gewissen, die Nächstenliebe und vor
allem auch die stetige Zunahme an ritueller Gewalt gebieten es, Augen und Ohren nicht
zu verschließen, sondern sich
mit derart satanischen Auswüchsen zu konfrontieren.
Denn je mehr Menschen von
diesen schrecklichen Dingen
wissen, desto mehr öffentlicher Druck kann entstehen,
um diesen krassen Grausamkeiten ein Ende zu bereiten.
Die Redaktion (brm.)

Rituelle Gewalt auch in der Schweiz
rm./br. Auch in der Schweiz
wird rituelle Gewalt in satanistischen Zeremonien angewendet.
Darüber informiert CARA*,
eine Interessenvereinigung zur
Aufklärung und Vernetzung gegen rituellen Missbrauch und organisierte Gewalt. CARA hat
seinen Ursprung in den Erfahrungen, die die landeskirchliche
Pfarrerin Ruth Mauz in der Seelsorge an komplex traumatisierten Personen machte. Diese Hilfesuchenden waren Opfer von
Vergewaltigungen und grausa-

mer Folter, denen sie als Kinder
und Jugendliche in satanisch-rituellen Zeremonien ausgesetzt
waren. Nach jahrelanger Begleitung von Überlebenden ritueller
Gewalt hat Ruth Mauz 2014 den
Verein CARA gegründet.
Der hochkriminelle Bereich ritueller Gewalt ist in der Schweiz
noch weitgehend unbekannt. Ein
Grund dafür sei, dass die Opfer
innerlich zerbrochen, verstummt
und zutiefst eingeschüchtert
sind. CARA gibt diesen Opfern
eine Stimme mit dem Ziel, die

Öffentlichkeit für dieses Thema
zu sensibilisieren und dadurch
vor weiteren satanisch-rituellen
Gewalttaten zu bewahren. [1]
*CARA= Care About Ritual Abuse,
auf deutsch: Kümmere dich um
rituellen Missbrauch

„Tu deinen Mund auf
für die Stummen,
für das Recht all derer,
die dem Untergang
geweiht sind!“
König Salomo in Sprüche 31,8

Fall Dutroux: Abartiger Einzeltäter oder pädophiles Netzwerk?
hb./rs. Vor 20 Jahren, am
13.8.1996 wurde in Belgien der
Kinderschänder Marc Dutroux
verhaftet. Der vorbestrafte Dutroux hatte sechs Mädchen im
Kindes- und Jugendalter entführt,
sie sexuell missbraucht und wie
Tiere im Kellerverlies eines seiner Häuser eingesperrt. Vier von
ihnen starben qualvoll in der Gefangenschaft. Danach dauerte es
ganze siebeneinhalb Jahre, bis
im Frühjahr 2004 Anklage gegen
ihn und drei Mitangeklagte erhoben wurde. Es gab zahllose Hinweise auf ein pädophiles Netz-

werk, für das Dutroux in erster
Linie ein Zuhälter (Beschaffer)
war, der zahlungskräftige Kreise
mit Kindern und minderjährigen
Mädchen versorgte. Trotz diesen
Hinweisen verfolgte die belgische Kriminalpolizei strikt die
These, es habe sich um einen
abartigen Einzeltäter gehandelt.
In den siebeneinhalb Jahren bis
zum Prozessauftakt geschah
reichlich Merkwürdiges. So kamen z.B. mindestens 27 Zeugen
auf mysteriöse Weise ums Leben.
Die meisten von ihnen wollten
über Zusammenhänge aussagen,

die den Verdacht untermauerten,
dass es um Marc Dutroux ein
Netzwerk von Mittätern gab.
Die einzige Überlebende, die als
„Zeugin X1“ bezeichnete Regina
Louf, konnte die Täter, Straftaten und Tatorte konkret benennen. Doch kurz nach dem Beginn der Anhörung wurde sie
für unzurechnungsfähig und unglaubwürdig erklärt.
Mit dem „Fall Dutroux“ wurde das Vertrauen vieler Belgier
in den Rechtsstaat zutiefst erschüttert. [2]

Zeugin spricht von pädophilem satanistischem Netzwerk
sr./hb. Der ehemalige Landtagskorrespondent des Bayerischen
Rundfunks (und dort vordergründig wegen seiner ScientologyMitgliedschaft kaltgestellt), Hans
Bschorr, befasste sich eingehend
mit dem Fall Dutroux und interviewte die ehemalige Kindersexsklavin und „Zeugin X1“ Regina
Louf mehrmals. Regina Louf
berichtete, dass sie infolge
des fortlaufenden Missbrauchs
mehrfach schwanger geworden
sei. Zum ersten Mal mit dreizehn Jahren. Der Säugling sei

ihr jeweils sofort nach der Geburt entrissen und dann im Rahmen einer satanischen Zeremonie rituell geopfert worden, während Regina zusehen musste, wie
ihr eigenes Kind getötet wurde.
Besonders unfassbar: Als im
Fernsehen ein Untersuchungsrichter(!) im Fall Dutroux aussagte, erkannte Regina Louf
darin einen der Mittäter bei der
Ermordung ihres Babys. Auch
auf Zeitungsfotos und im Fernsehen erkannte sie später die
Teilnehmer der pädophilen Sex-

partys wieder, bei denen sie
„ihren Kunden“ willig zu Diensten stehen musste. Gemäß ihren
Aussagen waren es allesamt
„höchst ehrenhafte“ Mitglieder
der Gesellschaft darunter Politiker, Rechtsanwälte, Justizbeamte, Manager, Industrielle usw.
Somit dürfte auch klar sein,
warum pädophile satanistische
Netzwerke in der Öffentlichkeit
kaum ein Thema sind, da sich ihre
Mitglieder gegenseitig decken.
Wann endlich wird ihnen das
Handwerk gelegt?! [3]

Quellen: [1] www.verein-cara.ch/rituelle-gewalt | www.verein-cara.ch/blank-2 | Christlich-politische Monatszeitung der Eidgenössisch-demokratischen Union (EDU) Standpunkt Nr. 12 / Dez. 2016 S. 6 [2] + [3] Depesche „Mehr wissen – besser leben“
Nr. 02–03 vom 29.1.2013 auf S. 5–8 / in Quelle 3 auf S. 5, 14, 16 + in Quelle 4 auf S. 8, 12, 16 | www.kla.tv/6611 | www.kla.tv/311
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Untersuchungsrichter
deckt Mitangeklagten im Fall Dutroux
hjb./br. In der Dokumentation
„Die Spur der Kinderschänder –
Dutroux und die toten Zeugen“
des belgischen Filmemachers
Piet Eekman aus dem Jahr 2001
wurde auch Regina Louf interviewt. Dabei bezeichnete sie den
im „Fall Dutroux“ Mitangeklagten Brüsseler Geschäftsmann
Michel Nihoul als Organisator
von Kindersexpartys. Die belastende Aussage von Regina Louf,
die sie auch gegenüber den Justizbehörden abgegeben hatte,
wurde jedoch im Gerichtsverfahren gegen Dutroux und Nihoul nicht berücksichtigt, da ihre
Zurechnungsfähigkeit angeblich
nicht gegeben sei. Der Unter-

suchungsrichter war derselbe,
den Regina Louf im Fernsehen
als Mittäter bei der Ermordung
ihres Babys erkannte! Er stellte
das Verfahren gegen Michel
Nihoul ein. Dies obwohl zusätzlich zur Aussage von Regina
Louf der Beweis vorlag, dass
Dutroux, am Tag der Entführung des letzten Opfers, rund
zwanzigmal mit seinem mutmaßlichen Auftraggeber Michel
Nihoul telefonierte.
Pikantes Detail: Die Schwester
des Untersuchungsrichter ist
„zufällig“ die Patentante von
Nihouls Tochter. Da bedarf es
wohl keiner weiteren Erklärung!
[4]

Hollywood von Pädophilen durchsetzt
mp./sr. Der bekannte amerikanische Schauspieler Elijah Wood
hatte sich am 22.5.2016 in der
britischen „Sunday Times“ über
Pädophilie in Hollywood geäußert. Wood spielte im dreiteiligen Kinofilm „Herr der Ringe“
eine Kinderhauptrolle. Der 35jährige ehemalige Kinderstar
sagte aus, Hollywood sei völlig
von Pädophilen durchsetzt und
im Griff von Kinderschändern,
die von den Bossen des Showbusiness gedeckt werden. Er hatte das Glück vor diesen perversen Kinderschändern bewahrt
worden zu sein, weil seine Mutter ihm verbot an Partys teilzunehmen. Aber anderen Kinderschauspielern sei von Showgrö-

ßen, Produzenten und anderen
der Branche regelmäßig bei Partys „aufgelauert“ worden.
Anne Henry, die Mitbegründerin
von Bizparents, einer Gruppe die
sich um Hilfe für Kinderschauspieler kümmert, sagte, die Bosse des Showbusiness decken ungefähr 100 aktive Täter. Z.B.
arbeitete Jason James Murphy
jahrelang unbehelligt als Casting*-Agent für Kinder, bis er im
November 2011 als verurteilter
Kinderschänder entlarvt wurde.
Hier braucht es den Druck der
Öffentlichkeit, dass diese Missbrauchsskandale vollends aufgedeckt und geahndet werden! [5]
*Auswahlverfahren

Indianerreservat im Widerstand gegen Ölindustrie Medienzensur mittels Brandstiftung?
ham. Die Dakota Access Pipeline Company betreibt den Bau
einer strategischen Verbindungspipeline für Rohöl durch ein Indianerreservat in North Dakota/
USA. Die Ölpipeline soll durch
den Missouri-River verlegt werden, deshalb sehen die Ureinwohner ihre Lebensgrundlage,
insbesondere den Schutz des
Trinkwassers, in Gefahr. Jack
Dalrymple, Gouverneur dieses
US-Staates, ließ nach monatelangem friedlichem Widerstand
der Pipelinegegner die staatliche
Nationalgarde gegen die protestierenden Ureinwohner aufmarschieren. Es kam zu Massenfestnahmen und zu einer re-

gelrechten Militarisierung des
Protestgebietes. Eine beauftragte
britische Sicherheitsfirma setzte
sogar Kampfhunde und Tränengas gegen friedlich Protestierende ein. Solidarität kommt jedoch
vermehrt aus aller Welt und wird
von den indigenen Stammesführern ausdrücklich erbeten.
Eine persönliche Protestmail
kann direkt an den Gouverneur
von North Dakota gesendet werden, um den uneingeschränkten
Schutz für die Einwohner der
Standing Rock Sioux Reservation einzufordern. [6]
Email: governor@state.nd.us
web: www.governor.nd.gov/contact-us
Twitter: https://twitter.com/ndgovdalrymple

kp. Am 4.10.2016 wurde in
Kiew der landesweit führende
ukrainische Fernsehsender „INTER“ überfallen und massiv in
Brand gesetzt. Die Reaktion der
Kiewer Regierung und der örtlichen Polizei ist allerdings äußerst fragwürdig. Sie klassifizierten den Überfall als bloße
„Randale durch Hooligans“.
„INTER“-Journalisten vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Überfall und der
Absicht ihrer Redaktion, Machenschaften der regierungsgedeckten „Bernsteinmafia“ veröffentlichen zu wollen.
Unter „Bernsteinmafia“ sind
Banden gemeint, die Bernstein

George Soros’ gigantisches Meinungs- und Bildungsimperium
ben./hm. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt
baut George Soros ein gigantisches Meinungs- und Bildungsimperium auf. Vor allem
in Osteuropa und den ehemaligen Sowjetrepubliken kaufte
er viele Medienunternehmen,
die nun als vorgeblich unabhängige Pressestimmen Soros
Agenda vertreten. So auch das
von ihm finanzierte „Ukrainian

Crisis Media Center“, welches
die westlichen Leitmedien propagandistisch mit den „objektiven Fakten“ zum Ukrainekonflikt füttert. Soros steht auch
hinter dem Projekt Syndicate,
das 430 Zeitungen und Magazine in mehr als 150 Ländern
umfasst und eine Gesamtauflage von 70 Millionen Exemplaren erreicht. Der Multimilliardär steuert zudem den pri-

vaten Bildungskonzern Laureate Education, Inc., der 80 Privatuniversitäten in 28 Ländern
betreibt, 64.000 Angestellte beschäftigt und über eine Million
Studenten unterrichtet.
Damit übt dieser „staatenlose
Staatsmann“, als den sich
George Soros gern selber sieht,
einen stark prägenden Einfluss
auf die Völker aus. [7]

(Schmuckstein) im Nordwesten
der Ukraine illegal abbauen.
Zudem werfen Anhänger der
Regierung dem Sender Oppositionsnähe und Russlandfreundlichkeit vor. Sie fordern dazu
auf, Ermittlungen wegen „staatsfeindlicher Haltung“ einzuleiten. Offenbar nicht zuletzt, weil
„INTER“ in der Vergangenheit
„heiße Themen“ aufgriff und
über aktuelle Missstände in
der Ukraine berichtete, die kein
gutes Licht auf die Regierung
werfen. [8]

Schlusspunkt ●
„Wir sind nicht nur für das
verantwortlich, was wir tun,
sondern auch für das,
was wir widerspruchslos
hinnehmen.”
Arthur Schopenhauer
(1788 –1860), deutscher Philosoph

So kommt es nun auf jeden
Einzelnen an, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Verursacher
der Ungerechtigkeiten beim
Namen genannt und zur Rechenschaft gezogen werden!
Die Redaktion (brm.)

Quellen: [4] s.Quellen 2+3, Vorderseite [5] www.youtube.com/watch?v=SpuS2tkjvkw | http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2016/05/elijah-wood-hollywood-istvon.html#ixzz4RJvZaHv8 | www.bild.de/news/ausland/kindesmissbrauch/kindesmissbrauch-hollywood-21428072.bild.html | www.kla.tv/2160 |
www.youtube.com/watch?v=vxMYn0aAxls [6] http://awarenessact.com/breaking-north-dakota-governor-activates-national-guard-against-pipeline-protest/ |
www.youtube.com/watch?v=WwqThAuewI8 | www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/pipeline-north-dakota-80-festnahmen-bei-protest-14494034.html [7] Magazin
ZeitenSchrift 86/2016, S. 26 [8] www.heise.de/tp/artikel/49/49338/1.html | https://deutsch.rt.com/europa/40384-kiew-studio-ukrainischen-tv-senders/ |
www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ukraine-das-millionengeschaeft-der-bernsteinmafia-14305657.html | http://liveam.tv/podrobnosti-12-09-2016.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
9. Dezember 2016

INTRO
Öffentlich rechtliche Radiound Fernsehkanäle wie ARD
und ZDF in Deutschland oder
das SRF* in der Schweiz haben einen großen Einfluss
auf die öffentliche Meinung.
Doch wie objektiv und kritisch berichten die öffentlichen Sender und andere
wichtige Medienunternehmen
über geopolitische Themen?
Um diese Frage zu beantworten, haben mehrere Schweizer
Medienwissenschaftler ein
Forschungsprojekt zu geopolitischer Propaganda, vor
allem in Schweizer Medien, in
die Hand genommen. Dabei
wurden in mehreren Studien
verschiedene Medienkanäle
untersucht. Das ernüchternde Resultat der Forscher, ob
öffentliches Fernsehen oder
Lokalradio, ob Boulevardoder „seriöse“ Tageszeitung:
Wenn es um Geopolitik und
Kriege geht, berichten die
etablierten Medien erstaunlich gleichartig und einseitig.
So untersuchte das Forscherteam beispielsweise in einer
systematischen Analyse die
SRF- und ZDF-Berichterstattung zum Angriff am
19.9.2016 auf einen Hilfskonvoi des Syrisch-Arabischen Roten Halbmonds und
der UNO in der Nähe von
Aleppo. Das Resultat: In allen
untersuchten Beiträgen zu diesem Thema wurden massive
Propaganda- und Manipulationstechniken festgestellt.
Diese S&G zeigt anhand dieser Studie auf, welche perfiden Techniken die Leitmedien
zur Manipulation der Bevölkerung nutzen. [1]
Die Redaktion (and.)
*Schweizer Radio und Fernsehen

Auslassung von wichtigen Hintergrundinformationen Manipulation durch
mas./br. Eine in den Leitmedien Ein weiteres Beispiel für die abhängige Experten
ns. Interviews mit sogenannten
„unabhängigen“ Experten sollen dem Publikum vordergründig Nachrichtenmeldungen
kommentieren. Doch wenn man
die Verbindungen dieser Experten genauer untersucht, stellt
man fest, dass sie meist von
großen Organisationen gesteuert und bezahlt werden. Dies
zeigte sich beispielsweise in
einem SRF-Interview mit Guido Steinberg, einem Vertreter
der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), zu
dem Angriff vom 19.9.2016 auf
einen Hilfskonvoi in der Nähe
von Aleppo. Die SWP wird
hauptsächlich von der deutschen
„Um den Propagandakrieg zu gewinnen, […] greift man
Bundesregierung und somit
gelegentlich ruhig zur schlichten Fälschung, am häufigsten
von einem Mitglied der Kondergestalt, dass man die Perspektiven und die Bezüge
fliktpartei USA/NATO finanverschiebt, was sich auf verschiedene Weise machen
ziert. Zudem ist der Leiter der
lässt, von denen die einfachste und die häufigste die Lüge
SWP Mitglied in zahlreichen
durch Weglassen und Verschweigen ist.“
hochkarätig
US-gesteuerten
Jean Queval, französischer Journalist und Medienkritiker (1913–1990)
Transatlantik-Netzwerken. Bei
der SWP muss deshalb von
Verwendung von einseitigen Quellen
dan. Zur Untermauerung von trieben und steht, wie SRF einer transatlantischen DenkNachrichtenmeldungen werden selbst zugibt, den Rebellen na- fabrik (Think Tank) gesprochen
meist Drittquellen zitiert, die he. Die Zivilschutzorganisation werden.
nicht direkt zu einer der Kon- White Helmets wird unter an- Was als neutrale Expertenstimfliktparteien gehören. Dabei derem von den USA, England me dargestellt wird, ist in Wahrwird der Eindruck erweckt, dass und Deutschland finanziert und heit ein Interessenvertreter der
es sich hier um unabhängige und operiert ausschließlich auf dem US-Regierung und der NATO.
neutrale Quellen handelt. Am Gebiet der syrischen Rebellen [4]
Quellen:
Beispiel der SRF-Berichterstat- (siehe S&G 51/2016). Aleppo24
[1]
https://swisspropaganda.
tung lässt sich aber nachweisen, wird selbst von der amerikadass die Quellenauswahl sehr nischen Nachrichtenagentur As- wordpress.com/2016/05/01/forschung
sprojekt-swiss-propaganda/ |
einseitig ausfällt. In den unter- sociated Press (AP) als eine https://swisspropaganda.wordpress.co
m/srf-propaganda-analyse/
suchten Sendungen wurden ins- Rebellengruppe beschrieben.
gesamt vier Drittquellen ver- Jedoch suggerierte SRF dem
[2] https://swisspropaganda.
wordpress.com/srf-propagandawendet. Während die UNO als Publikum oft eine scheinbare
analyse/ | SRF-Propaganda-Analyse
neutral angesehen wird, sind Neutralität der verwendeten
2016, S. 7
die drei anderen Organisationen Quellen, und keine war indes
[3] https://swisspropaganda.
klar der syrischen Opposition Syrien oder Russland zuzurechwordpress.com/srf-propagandaanalyse/ | SRF-Propaganda-Analyse
oder der USA/NATO zuzurech- nen, obwohl es deren zur Genü2016, S. 5-6
nen: Die Syrische Beobach- ge gäbe. Durch diese einseitige
[4] https://swisspropaganda.
tungsstelle für Menschenrechte Quellenwahl macht sich das
wordpress.com/srf-propagandamit Sitz in England wird von SRF zum Propagandainstrument
analyse/ | SRF-Propaganda-Analyse
einem syrischen Exilanten be- der westlichen Kriegstreiber. [3]
2016, S. 6
oft angewendete Methode ist
die Auslassung von Kontext.
Das bedeutet, dass dem Publikum wichtige Hintergrundinformationen vorenthalten werden,
die, um ein Gesamtbild der Lage
zu erhalten, unverzichtbar sind.
So wurde z.B. in allen untersuchten SRF-Sendungen davon
gesprochen, dass die syrische Regierung die Waffenruhe beendigt
hatte. Es wurde jedoch nicht erwähnt, aus welchem Grund dies
geschah: Die syrische Regierung
zählte vorher über 300 dokumentierte Verletzungen der Waffenruhe durch die Rebellen, sodass
sie gezwungen war einzugreifen!

Auslassung von Informationen
betrifft den Umstand, dass die
Konfliktpartei Syrien/Russland,
ungeachtet der gegen sie erhobenen Anschuldigungen, in keinem der Beiträge selbst zu Wort
kam. In allen identifizierten Fällen von ausgelassenen Kontextund Hintergrundinformationen
fiel deren Unterdrückung zu Ungunsten von Russland und Syrien aus.
Viele ähnliche Beispiele zeigen,
dass dies kein Einzelfall, sondern
eine gängige Methode ist, die
nicht nur beim SRF, sondern bei
praktisch allen nennenswerten
Leitmedien angewandt wird. [2]
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Ausgabe 61/16: Manipulationstechniken der Medien

Suggestionen* und Assoziationen**
dan. Das Schweizer Radio und
Fernsehen macht häufig Gebrauch von Suggestionen oder
Assoziationen. Dabei werden
beispielsweise Zusammenhänge konstruiert wo gar keine
sind. So wurde beim SRF
wiederholt die Beendigung der
Waffenruhe durch Syrien mit
dem Angriff auf den Hilfskonvoi verknüpft. Die Moderatorin sagte nämlich: „Der Angriff
ereignete sich wenige Stunden,
nachdem die syrische Regierung die Waffenruhe für beendet erklärt hatte,“ oder: „Kaum
eine Woche dauerte die wacklige Waffenruhe in Syrien. Das
syrische Regime erklärte sie
heute für beendet und fliegt
wieder Angriffe. […] Ein Konvoi wurde vergangene Nacht
sogar aus der Luft angegriffen,
wir haben es eingangs gehört.“
Hier wird Syrien unterschwellig für die Angriffe auf den

Konvoi verantwortlich gemacht, obwohl die Beendigung der Waffenruhe nichts
mit dem Angriff auf den Konvoi zu tun hatte.
Diese Wirkung wird dadurch
verstärkt, dass die unzähligen
Verletzungen der Waffenruhe
durch die Rebellen, welche
Syrien zur Beendigung ebendieser veranlasst hat, konsequent verschwiegen wurden. [5]
*Suggestion: geistig-psychische
Beeinflussung eines Menschen
**Assoziation: gedankliche
Verbindung/Verknüpfung

„Ihr jubelt über die
Macht der Presse –
graut euch nie vor
ihrer Tyrannei?“
Marie von Ebner-Eschenbach,
mährisch-österreichische
Schriftstellerin (1830–1916)

Manipulationstechniken
von ZDF und SRF im Vergleich
da. Um einen Vergleichswert
zu den Resultaten der SRF-Studie zu erhalten, untersuchte das
Forscherteam auch die Beiträge des deutschen Staatssenders
ZDF zum gleichen Thema. In
den untenstehenden Diagrammen ist ein Auszug der Resultate der SRF-Studie sowie der
Untersuchung des ZDF dargestellt. Es wird aufgezeigt,
welche Manipulationstechniken
verwendet wurden und ob sie

zugunsten der NATO/USA
oder Russland/Syrien eingesetzt
wurden. Dabei wurden drei verschiedene Stufen unterschieden:
1=schwach, 2=mittel und 3=stark.
Diese Diagramme zeigen unverkennbar, dass die öffentlichen Fernsehsender deutlich
pro USA/NATO berichten. Bei
beiden Sendern wurden die
Nachrichten in allen Bereichen
zugunsten der USA und der
NATO manipuliert. [7]

S&G Hand-Express

Audiovisuelle* Manipulation
mrb. Eine besonders effektive
Manipulationstechnik der etablierten Fernsehanstalten findet
auf audiovisueller Ebene statt.
Dabei wird z.B. Filmmaterial manipulativ zusammengeschnitten oder ein bedeutender
Kontext zu den Aufnahmen
verschwiegen. In der untersuchten Tagesschau-Hauptausgabe wurden beispielsweise
russische Drohnenaufnahmen
eingespielt, die den Hilfskonvoi
zeigen. Die Moderatorin sagte
dazu: „Russland weist jede Verantwortung zurück. Das russische Staatsfernsehen hat aber
Drohnenaufnahmen des Verteidigungsministeriums veröffentlicht, die den Konvoi zeigen
sollen.“ So werden diese Aufnahmen als indirekten Hinweis
dargestellt, dass Russland für

*Information durch Wort und Bild,
Hören und Sehen ansprechend

Idealisierung der USA/NATO als Friedenspartei
rs./ela. Das Schweizer Forscherteam Swisspropaganda hat in
Sendungen des SRF und des
ZDF ein starkes Idealisieren der
USA bzw. der NATO festgestellt. Durch Einspielungen und
Kommentare der Moderatoren
wird die USA/NATO nicht als
Konfliktpartei, sondern als Friedenspartei dargestellt, die sich
als einzige gegen Gewalt und
für Diplomatie einsetzt. Im ZDF
heute-journal vom 20.9.2016
hörte sich das so an: Der USPräsident habe die „Aura* eines
Stars“ (im Hintergrund ist Jubel
zu hören) und er setze sich für
Frieden, Menschenrechte und
die Bedürftigen sowie für Freiheit und Demokratie ein. Um
diese Botschaft zu verstärken,
setzte das ZDF auch Videoschnitttechniken ein, sodass ein
Applaus, der eigentlich dem
UN-Generalsekretär galt, unmittelbar im Anschluss an einen
Ausschnitt aus der Rede des USPräsidenten zu hören war. Diese
filmtechnischen Tricks entlarven die Manipulationsabsichten

Quellen: [5] SRF-Propaganda-Analyse 2016, S. 9–10 [6] SRF-Propaganda-Analyse 2016, S. 12–14 [7] SRF-PropagandaAnalyse 2016, S. 15+21 [8] SRF-Propaganda-Analyse 2016, S. 14
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den Angriff verantwortlich sein
soll. Verschwiegen wurde vom
SRF dabei, dass Russland diese
Bilder einzig veröffentlichte um
zu zeigen, dass sich in der Nähe
des angegriffenen Hilfskonvois
bewaffnete Rebellengruppen
aufgehalten haben. Eine weitere
audiovisuelle Manipulationstechnik ist der Einsatz von subtiler Hintergrundmusik bei Einspielungen. So ließ das SRF bei
Einblendungen von Putin oder
Assad auch schon erwiesenermaßen dunkle und unheimliche
Musik laufen.
Das Bild des russischen oder
syrischen Präsidenten wird
beim Publikum somit gezielt
mit einem bedrohlichen, negativen Gefühl verknüpft. [6]

des ZDF: Es geht nicht um eine
neutrale Berichterstattung, vielmehr soll den Zuschauern das
Bild der friedvollen USA, im
Kampf gegen beispielsweise
das böse Russland, eingebrannt
werden. [8]
*besondere Ausstrahlung

Schlusspunkt ●
Die Berichterstattung des
Schweizer öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu nur
einem Ereignis liefert
bereits genug Stoff, um
eine ganze S&G-Ausgabe
mit Beispielen von Propaganda und Manipulationstechniken zu füllen. Daran
wird deutlich, in welch riesigem Ausmaß die Bevölkerung tagtäglich, von Seiten
der Mainstreammedien, von
manipulierten und einseitigen Nachrichten überrollt
wird. Um dieser Propagandafalle die Wirksamkeit
zu nehmen, sollte die gesamte Bevölkerung darüber
informiert sein – zum Beispiel durch diese Ausgabe.
Die Redaktion (and.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
17. Dezember 2016

INTRO
Der als Fortsetzungsroman
in den Jahren 1844–1846
ver- öffentlichte Abenteuerroman „Der Graf von Monte
Christo“ von Alexandre Dumas war bereits vor seiner
Fertigstellung ein riesiger internationaler Erfolg. Er beschreibt das Leben des Edmond Dantès, der aufgrund
von gemeinen Intrigen von
höchstem Lebensglück in den
tiefsten Abgrund ausweglosen Elends gestoßen wurde. Dantès verbrachte unschuldig 14 Jahre Kerkerhaft auf einer Festungsinsel.
Durch glückliche Fügungen
durfte er aber zu noch höherem Glück aufsteigen und
Rache nehmen an seinen
Intriganten, wobei alle geheimen Machenschaften seiner Peiniger durch seine eigene Zeitung ans Licht der
Öffentlichkeit kamen.
Das Geheimnis des Erfolges
dieses Romans scheint sich
in dem tief verankerten Herzenswunsch eines jeden Menschen nach dem ausgleichenden Sieg der Gerechtigkeit zu
gründen. Soweit zum Roman.
Da auch in der realen Welt
ein vollkommener Sieg der
Gerechtigkeit verankert zu
sein scheint, bringt diese
Ausgabe als Schritt dahin
verschiedenste reale „Intrigen“, sprich Ungerechtigkeiten, ans Licht.
Sobald diese nun – durch
Verbreiten der S&G – soweit
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit geraten sind, dass es
die Spatzen vom Dach pfeifen, ist auch das Ende der
realen Peiniger gekommen.
Die Redaktion (hm.)

Ukraine-Russland-Konflikt: Wie das Opfer zum Täter abgestempelt wird
ol. Nach Recherchen des
deutschen Buchautors Peter
Orzechowski habe der russische
Inlandsgeheimdienst FSB im
August 2016 eine ukrainische
Einsatztruppe aufgespürt und
zerschlagen. Die Ukrainer hätten
Terroranschläge auf die Infrastruktureinrichtungen der Halbinsel Krim geplant, um die Lage im Vorfeld von Parlamentswahlen zu destabilisieren. Auch
für das Attentat vom 6.8.2016

auf den Chef der „Volksrepublik
Lugansk“, Igor Plotniski, stehen
die Geheimdienste der Ukraine
und der USA in dringendem
Verdacht. Sie hatten zuvor für
das Kriegsgebiet Donbass „Überraschungen“ angekündigt.
Entgegen der Recherchen Orzechowskis schreibt Richard
Herzinger in „Die Welt“ vom
11.8.2016: „Der Westen muss
Putin jetzt endlich stoppen.“
Putin könnte planen, den Westen

zu überrumpeln. – Wie bitte?
Wer versucht da gerade wen zu
überrumpeln?
Herzingers Artikel zeigt einmal
mehr auf, wie von den westlichen Medien in permanenter
kriegshetzerischer Manier das
Opfer zum Täter abgestempelt
wird. Das Feindbild Russland
soll offensichtlich so lange propagiert werden, bis die Mehrheit einen militärischen Schlag
gegen Russland akzeptiert. [1]

Ausbau von NATO-Schwarzmeerflotte bedroht Russland
pg. Ende Oktober 2016 wurde
anlässlich eines Treffens der
NATO-Verteidigungsminister
gemeldet, dass die NATO ihre
Flotte im Schwarzen Meer ausbauen wolle. Durch den Entscheid der Krim, Russland als
neues Heimatland anzuerkennen, wurde ja der ursprüngliche
Plan vereitelt, einen NATOStützpunkt am Schwarzen Meer

zu gewinnen. Aktuell ist eine
permanente NATO-Task-Force*
im Schwarzen Meer unterwegs,
deren große Schiffe aber wegen
des Vertrages von Montreux**
alle 21 Tage ausgetauscht werden müssen. Um dies zu umgehen, wird überlegt, die Fahnen
der NATO-Kriegsschiffe zu entfernen und stattdessen die Schiffe
unter den Flaggen der Anrainer-

länder Rumänien, Bulgarien
oder der Türkei fahren zu lassen.
Durch eine dauerhaft stationierte
NATO-Schwarzmeerflotte ist
Russland aber noch stärker an
seiner Außengrenze bedroht. [2]
*Flugzeugträger-Kampftruppe
**Nach diesem Vertrag von 1936
dürfen sich große Schiffe von
Nichtanrainerstaaten höchsten 21
Tage im Schwarzen Meer aufhalten.

Vergangene Kriegspropaganda als Wegbereiter neuer NATO-Kriege
dd./pg. In einem Artikel der deutschen Boulevardzeitung BILD
äußerte sich Chefredakteur Reichelt über staatliche russische
Propaganda. Deren derzeit beliebtester Satz lautet: „Es gibt
nicht gute und böse Bomben.“
Gemeint sei damit, dass die Bomben der US-geführten Koalition
auf die IS-Hochburg Mossul im
Irak kein bisschen besser seien
als die russischen Bomben auf
Aleppo in Syrien. Anhand seines
Plädoyers für „gerechte Bomben“
erwähnte er ausgerechnet den
Krieg, den die NATO 1999 gegen das damalige Jugoslawien

auf Grundlage einer sogenannten „humanitären Katastrophe“
führte. Nach seinen Ausführungen konnten so zwei Kriege in
Jugoslawien beendet und ethnische Säuberungen verhindert
werden. Dass diese Darstellung
des Eingreifens der NATO in
Jugoslawien längst überholt ist,
zeigen die Ergebnisse einer Untersuchung des deutschen Fernsehmagazins MONITOR aus
dem Jahr 2001: Gemäß Berichten u.a. der OSZE gab es im
Kosovo vor dem Kriegsbeginn
keine humanitäre Katastrophe.
Der Angriffskrieg der NATO

war völkerrechtswidrig, da er
ohne Mandat der Vereinten Nationen geführt wurde. Auch erwiesen sich einige der Behauptungen, die die Unterstützungsbereitschaft der NATO-Länder sichern sollten, als Falschmeldungen. Von einem „gerechten“
Krieg kann in keiner Weise gesprochen werden. Indem sich der
BILD-Chefredakteur vergangener Kriegspropaganda bedient,
die als Lüge entlarvt wurde,
erweist er sich als Wegbereiter
weiterer NATO-Kriege und als
Mitverursacher von weiterem
Leid an der Menschheit. [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/8818 | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/peter-orzechowski/propagandaund-sabotage-die-ukraine-vor-dem-krieg.html [2] www.contra-magazin.com/2016/11/nato-will-schwarzmeerflotteausbauen [3] www.kla.tv/9410 | www.bild.de/politik/ausland/mossul/es-gibt-gute-und-boese-bomben-48465954.bild.html |
www.youtube.com/watch?v=d8kVavVWvfk
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Ausgabe 62/16

Aleppo – Wer sind denn nun die Bösen?
el./pa. Die wichtigsten Versorgungswege in Syrien führen
durch Aleppo. Deshalb ist es
äußerst wichtig, wer Aleppo
kontrolliert. Während WestAleppo, ein von der syrischen
Regierung kontrolliertes Gebiet, als relativ sicher gilt, wird
der Osten hauptsächlich von
Al-Nusra* zusammen mit verschiedenen Rebellengruppen
bedroht. Die westliche Presse
macht allein die Regierungen
Russlands und Syriens für zivile Opfer im Krisengebiet verantwortlich. Dem widerspricht
der UN-Sonderbeauftragte für
Syrien, Staffan de Mistura.
Er berichtet, dass 1.000 AlNusra-Kämpfer 275.000 Zivilisten bedrohen. Augenzeugen

berichteten nämlich von terroristischen Scharfschützen, die
nicht nur auf Soldaten, sondern
auch auf Zivilisten schießen,
die z.B. gerade an einem Brunnen Wasser holen. Der ehemalige italienische Außenminister
Franco Frattini erklärt, dass
Ost-Aleppo zweifellos in den
Händen von Terroristen liege
und keineswegs in den Händen „moderater“ Rebellen.
Diese von den westlichen
Medien zurückgehaltenen Meldungen zeigen, von wem die
eigentliche Bedrohung im Syrienkonflikt ausgeht. [4]
*bis zum 28.7.2016 eine der
Terrororganisation al-Qaida
zugehörige Gruppe

„Wo es Armee und Krieg gibt,
sind dem Bösen keine Grenzen gesetzt.“
Leo Nikolajewitsch Graf Tolstoi, russischer Schriftsteller

„Versehentlicher“ Angriff auf
syrische Armee muss hinterfragt werden!
anh. Am 17.9.2016 wurde die
syrische Armee in Deir ez-Zor
angegriffen. Dass die US-Luftwaffe und u.a. auch Dänemark
am Angriff beteiligt waren, bestätigte die NZZ* zwei Tage
danach: „Das dänische Militär
teilte am Montag mit, es bedauere, wenn die Koalition aus
Versehen Regierungstruppen
anstatt Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat getroffen
habe.“ Am 6.10.2016 sprach
der dänische TV-2-Journalist,
Rasmus Tanthod, mit Bashar
al-Assad über diesen Fehler.
Dieser sieht in diesem Vorfall
eine Unterstützung des IS. „Sie
haben Dutzende von syrischen
Soldaten getötet, die die Stadt
Deir ez-Zor vor der Kontrolle
des ISIS verteidigten.“ Weiter
kritisiert er die dänische Regierung: „… ist das so akzeptabel
für das dänische Volk, dass

ihre Armee militärische Missionen anderer Länder ausführt,
ohne das Zielobjekt zu überprüfen und genau zu wissen,
wo es hingeht? Nehmen Sie
einen Bus, ohne zu wissen,
wohin er fährt? Nein, das tun
Sie nicht. Daher ist es inakzeptabel. Vielleicht war es ein
Fehler, das ist möglich. Aber
dieser Fehler ist inakzeptabel.“
Für Assad ist klar, dass Dänemark sowie die anderen Verbündeten von der US-Führung
hinters Licht geführt und getäuscht wurden.
Einerlei, ob Assad nun Recht
behalten sollte oder nicht: Es
ist an der Zeit, dass die USamerikanische (militärische)
Führungsrolle und das scheinbar blinde Vertrauen u.a. vonseiten Dänemarks grundsätzlich hinterfragt werden. [5]
*Neue Züricher Zeitung

Welchem Zweck dient der UN-Menschenrechtsrat? IWF – kein Mitleid mit der Bevölkerung Ägyptens
pg. Russland wurde wegen seiner Unterstützung der AssadRegierung nicht mehr in den
UN-Menschenrechtsrat in Genf
gewählt. Dagegen wurde unter
anderem ausgerechnet SaudiArabien aufgenommen, ein
Land, in dem Menschenrechte
anscheinend gar keine Bedeutung haben. Über das Kriegsgeschehen im Jemen wird derzeit äußerst selten berichtet.
Nach Aussage des jemenitischen Ministeriums für Landwirtschaft bombardiert die von
der US-Regierung unterstützte
saudische Koalition Bauernhöfe, Tiere, Wasserinfrastruktur, Lebensmittellager, Märkte
und Lebensmitteltransporte.
Dies gilt nach Artikel 14 der
Genfer Konvention, die auch

von den Saudis unterschrieben
wurde, als Kriegsverbrechen,
da dies zu einem Aushungern
der Zivilbevölkerung führt.
Martha Mundy, langjährige
Professorin an der London
School of Economics, zieht ihr
Fazit: „Die Saudis zerstören
gezielt die landwirtschaftliche
Infrastruktur, um die Zivilgesellschaft zu zerstören“.
Geht es diesem UN-Menschenrechtsrat wirklich um Menschenrechte?
Menschenrechte dürften kaum
der Grund sein, warum ausgerechnet Russland, das von Syrien um Hilfe gegen den IS
gebeten wurde und deshalb
nach UN-Charta zu Recht eingreifen darf, nicht mehr in diesem Rat sein darf. [6]

pa. Seit Anfang November ist
die ägyptische Regierung dabei, einige Maßnahmen durchzuführen, die vom IWF* als
Gegenleistung für einen 12
Mrd-Dollar-Kredit gefordert
wurden. Als erstes musste die
ägyptische Zentralbank die
Bindung der Landeswährung
zum Dollar aufgeben, worauf
sich der Wert des ägyptischen
Pfunds halbierte. Für jede ins
Land eingeführte Ware muss
nun deshalb das Doppelte wie
zuvor bezahlt werden. Zusätzlich wurden Subventionen auf
Nahrungsmittel gekürzt, der
Benzinpreis wurde um 50 %
und der Heizölpreis um 30 %
erhöht. Die Inflation in Ägypten liegt bereits bei 16 % jährlich, die Reallöhne sind ge-

Quellen: [4] www.kla.tv/9153 | https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/41660-syrien-rebellen-greifen-universitat-von/
[5] www.kla.tv/9176 | www.nzz.ch/international/krieg-in-syrien-daenemark-beteiligt-an-amerikanischem-angriffauf-asad-armee-ld.117523 | www.liveleak.com/view?i=ed7_1475867884
[6] www.infosperber.ch/Politik/Jemen- Neben-den-Schlagzeilen-Krieg-der-verbrannten-Erde | http://allesschallundrauch.blogspot.com/2016/10/russland-nicht-in-un-menschenrechtsrat.html#ixzz4Pdjmp6V5
[7] www.wsws.org/de/articles/2016/11/10/egyp-n10.html
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sunken, und 40 % der Bevölkerung liegt unter bzw. gerade
noch knapp oberhalb der Armutsgrenze. Um die Kriterien
des IWF für den Kredit zu erfüllen, muss nun noch Staatseigentum privatisiert und die
Mehrwertsteuer eingeführt werden. Aufgrund dieser Forderungen wird die Bevölkerung
Ägyptens weiter verarmen. Im
Fall von Ägypten zeigt sich der
IWF wieder in seiner wahren
Erscheinung als reißender Wolf
der internationalen Finanzstrategen, der kein Mitleid mit der
leidenden Bevölkerung hat. [7]
*Internationaler Währungsfond

Schlusspunkt ●
„... und das ist die Moral
von der Geschicht:
Jede Untat kommt
ans Licht. – Und:
Versäume die Weitergabe
dieser Ausgabe nicht!“
Die Redaktion (hm.)

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

Weltgeschehen unter

n ...

~ Aus
der Volkslupe
g
Medi abe 63/2
S&G
en-fä
lsch 016 ~

nen vo
formatio

ann In

D
müde?

Medien

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

unge
n

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
22. Dezember 2016

INTRO
Dass „Lügenpresse“ nicht
bloß ein Schlagwort ist, sondern eine Tatsache darstellt,
musste vor kurzem auch Klagemauer.TV schmerzlich erfahren. Der Internetsender wurde
vom Bayerischen Rundfunk in
einer 20-minütigen Sendung
aufs Übelste verleumdet. Deshalb startete Klagemauer.TV
am 1. Dezember „einen kleinen
Lehrgang über große Lügen“.
Zu sehen unter:
www.kla.tv/boeserjournalismus.
Dabei wurden, in einer insgesamt 45-minütigen Dokumentation, die Lügen des

Wie mit Bildern Propaganda betrieben wird
Bayerischen Rundfunks aufgedeckt und widerlegt. Es zeigte
sich dabei einmal mehr, wie
böswilliger Journalismus funktioniert. Auch im aktuellen
Weltgeschehen schreckt dieser
Journalismus nicht vor Verleumdungen zurück. Er verbreitet z.B. Falschmeldungen
in Form von Video- und Bildfälschungen, wie diese Ausgabe anhand von Beispielen
aus dem Syrien- und Libyenkrieg aufzeigt. Dabei dürfte
es sich aber lediglich um die
Spitze des Eisberges handeln.
Die Redaktion (sak.)

„So eine Form von Desinformation habe ich noch nie erlebt.
[…] Jede Menge Videofilme werden verbreitet, die völlig
falsche Informationen enthalten. Selbst die Nachrichtenagentur Reuters fiel auf eine solche Fälschung herein und
verkaufte einen Film aus dem Libanon von 2008
als aktuelles Dokument zur Syrienkrise.“
Prof. Günter Meyer, deutscher Syrienexperte

„Weißhelme“ durch Fake-Video entlarvt
aa. Das Nachrichtenportal RFS*
stellte vor kurzem ein „ge- spieltes“ Rettungsvideo der Weißhelme aufs Netz. In diesem Video verharren „Weißhelme-Retter“ mit einem angeblichen Opfer von Bombenangriffen zuerst
sekundenlang regungslos, während sich die Kamera um die
Darsteller dreht. Auf Signal beginnt die „Action“ und es entsteht Hektik und lautes Stimmengewirr. Der Film wurde
bereits ein paar Stunden später
wieder von den sozialen Medien
des RFS entfernt. Die Begründung der Weißhelme zum Film

war: „Wir hofften eine Verbindung zwischen dem Grauen von
Syrien und der Außenwelt zu
schaffen.“ Viele Menschen stellten nach dieser Aktion die
Glaubwürdigkeit der Weißhelme
in Frage. Die vor Ort berichtende
freie Journalistin Vanessa Beeley entlarvte die „humanitäre“
Organisation als Unterstützergruppe der Terroristen. Ziel der
Weißhelme sei es, eine Anti-Assad-Propaganda zu produzieren.
So scheint auch dieses Video Teil
dieser Propaganda zu sein. [4]
* Revolutionary Forces of Syria =
Revolutionäre syrische Kräfte

abr. Wie mit Bildern Propaganda betrieben wird, zeigen folgende zwei Beispiele:
1. Am 28.9.16 hat die französische UN-Vertretung ein angeblich aktuelles Foto präsentiert,
das die Zerstörung eines Krankenhauses in Aleppo durch die
russische oder syrische Luftwaffe zeigen soll. Tatsache ist aber,
dass das gleiche Bild schon mehr
als zwei Jahre zuvor, am 3.8.14,
in einem Artikel vom deutschen
Nachrichtensender n-tv auftauchte, der Angriffe und Zerstörungen in Gaza zeigte. 2. Am
19.8.15 hat die Zivilschutzorganisation „Weißhelme“* ge-

twittert, es habe ein „Fassbombenangriff“ durch die syrische
Regierung stattgefunden. Zu dieser Meldung verwendeten sie
ein Bild, dass bereits zwei Jahre
zuvor, am 14.4.13, auf der Webseite der internationalen Tageszeitung „The Christian Science
Monitor“ veröffentlicht wurde.
Somit können Organisationen,
die solche Falschbilder weiterverbreiten, nicht als neutral und
glaubwürdig erachtet werden.[1]
*Sie geben vor neutral zu sein,
tragen jedoch, laut der unabhängigen kanadischen Journalistin
Eva Bartlett, Waffen und stehen
auf den Leichen syrischer Soldaten

„Weißhelme“ stellen Falschbild auf Twitter
atd. Ein Bild eines verletzten
Kindes machte am 30.9.15 auf
Twitter die Runde. Das Kind
sei, laut den Weißhelmen, Opfer
eines russischen Angriffs in
Homs (Syrien) geworden. Dasselbe Bild wurde jedoch bereits
fünf Tage zuvor, am 25.9.15,
von dem mit den Weißhelmen in
Verbindung stehenden „Syrian
Network“ auf Twitter gestellt.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich
Russland noch nicht im Krieg.
Sie haben erst ab dem 30.9.15,
also fünf Tage nach der ersten
Veröffentlichung des Bildes, in
Syrien eingegriffen.
Es lässt sich einmal mehr vermuten, dass das Foto und der Tweet
eine Verunglimpfung Russlands
durch die Weißhelme darstellt!
[2]

Kinder als Propagandahilfe im Syrienkrieg
pa. Immer wieder werden in den
Medien Fotos von Kindern gezeigt, die aus den Trümmern von
angeblich syrischen oder russischen Streitkräften bombardierten Gebieten gerettet werden.
So veröffentlichten beispielsweise mehrere Medien in verschiedenen Monaten Fotos, welche
jeweils das gleiche Mädchen in
den Armen unterschiedlicher
Retter zeigten.

Auch wenn eine Inszenierung
nicht bewiesen werden kann, ist
offensichtlich, dass mit diesem
Mädchen wie auch schon mit
anderen Kindern, beim Betrachter Emotionen erzeugt werden
sollen, die den Hass gegen die
syrischen und russischen Streitkräfte schüren. Wie bei allen bisherigen Kriegen wird auch im
Syrienkrieg mit den Emotionen
der Völker gespielt. [3]

Quellen: [1] http://blauerbote.com/2016/09/29/syrien-frankreich-praesentierte-falschbilder/ | www.n-tv.de/politik/Die-Stimmung-in-Israel-ist-aufgeladenarticle13357476.html | http://blauerbote.com/2016/04/30/syrien-white-helmets-faelschten-fassbombenangriff/ | www.csmonitor.com/Commentary/the-monitorsview/2013/0414/Looking-for-Obama-s-agenda-in-Syria | www.kla.tv/9556 [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Russischer_Milit%C3%A4reinsatz_in_Syrien |
http://blauerbote.com/2016/10/23/falschbild-eine-faelschung-der-syrischen-weisshelme/ [3] http://blauerbote.com/2016/11/07/weisshelme-retten-dreimal-das-gleichemaedchen/ | http://de.news-front.info/2016/11/07/eine-schauspielleistung-weishelme-retteten-madchen-zum-dritten-mal-am-dritten-ort/ [4] https://deutsch.rt.com/
der-nahe-osten/43518-gefalschte-rettungsaktion-video-wirft-zahlreiche/ | https://wunderhaft.blogspot.ch/2016/11/erwischt-syriens-weihelme-die.html |
www.youtube.com/watch?v=b8bIupYSZeU (englisch) | www.youtube.com/watch?v=ytpt4sgoxYI (englisch)
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Ausgabe 63/16: Medien-Fälschungen

ZDF verbreitete verfälschtes Bild von Assad
ma. Bereits in einer Ausstrahlung im Jahr 2011 stellte das
Zweite Deutsche Fernsehen
(ZDF) Assad als brutalen
Diktator dar, welcher seine
Bevölkerung aufs Schlimmste misshandle. Der deutsche
Syrienkorrespondent Christian Sievers berichtete in der
Sendung, dass ihm Videomaterial von den Rebellen zugespielt wurde. Darauf sind uniformierte Personen zu sehen,
die Gefangene grässlich miss-

handeln. Dabei nimmt er Bezug auf die Grausamkeiten
des Assad-Regimes.
Derselbe Film wurde jedoch
bereits 2007 auf YouTube gestellt und ist im Irak aufgenommen worden.
Es liegt der Rückschluss nahe, dass von Anbeginn mit
solch gefälschter Berichterstattung ein „Emotionen aufheizendes Negativbild“ von
Syrien und Assad verbreitet
werden sollte. [5]

Westen prüft angebliche Videobeweise nicht
fh. Eine Schule im syrischen
Gebiet Idlib soll am 27.10.16
bei einem russischen Luftangriff zerstört worden sein.
Dabei seien 22 Kinder zu
Tode gekommen. Die vorgelegten Fotos und ein Video
der „Rebellen“ halten aber
einer genaueren Prüfung
nicht stand: Obwohl eine
Bombe die komplette Wand
eines Schulzimmers weggesprengt haben soll, blieben
die Tische und Bänke dahinter völlig unversehrt in
Reih und Glied stehen.
Das Video des angeblichen
Luftangriffs kann als Zu-

sammenschnitt aus verschiedenen Ereignissen entlarvt
werden, was sich aus der
unterschiedlichen Bewölkung
des Himmels vor und nach
dem angeblichen Bombenabwurf schließen lässt. Außerdem gibt es zu diesem
Zeitpunkt keine Radardaten
als Beleg für die Anwesenheit russischer oder syrischer
Flugzeuge.
Dass solche Informationen
von den westlichen Medien
ungeprüft weitergegeben werden, wirft kein gutes Licht
auf die journalistischen Leistungen des Westens. [6]

Syrischer Arzt entlarvt
Falschmeldung von „Ärzte ohne Grenzen“
ww. „Ärzte ohne Grenzen“ berichtete am 29.4.16 von einem
angeblichen Angriff auf das
„Al-Kuds-Krankenhaus“ in
Aleppo mit mindestens 50 Todesopfern. Dieser Bericht, welcher von den Rebellen in Umlauf gebracht wurde, deckte
Tony Sayegh, Chirurg an der
med. Fakultät der Universität
von Aleppo, als Fälschung auf.
Er sagte in einem Interview,
dass er und seine Kollegen
von einer Klinik „Al-Kuds“
noch nie etwas gehört haben.

Auch der angeblich getötete
Kinderarzt Wassein Mohammed Maaz sei der Syrian Medical Association* nicht bekannt: „Jeder Arzt in Syrien
muss in der Association gemeldet sein, um praktizieren
zu können.“ Gleiches gilt auch
für andere tot erklärte Ärzte.
Fazit ist, dass sich auch die
Organisation „Ärzte ohne
Grenzen“ für Falschinformationen von den Rebellen missbrauchen ließ. [7]
*Syrische Ärztevereinigung

S&G Hand-Express
Gefälschte Filme vom
Einmarsch der Rebellen in Libyen
rgm. Während Muammar alGaddafi und seine Anhänger
im August 2011 noch verbitterten Widerstand leisteten,
tauchten bereits erste Filmbeiträge vom Einmarsch der
Rebellen auf dem Grünen
Platz in Tripolis auf. Wie
Korrespondent Webster Tarpley am 26.8.11 berichtete,
liegen Beweise vor, dass diese Fälschungen sind. Die Kulisse ist vorgeblich der Grüne
Platz. Doch tatsächlich findet

man den Drehort laut Tarpley in Doha, Katar, wo sich
auch der Nachrichtensender
Al Jazeera befindet. Die
Filme weisen einige Fehler
auf wie z.B. die fehlenden
Symbole auf der Stadtmauer,
die die ganze Sache verraten.
So einfach also können ganze
Stadtkulissen gefälscht werden, um mit psychologischer
Kriegsführung die Gegner
einzuschüchtern. [8]

Live-Filmeinspielung des BBC ist eine Fälschung
rmm. Am 24.8.11 nahmen
Rebellen die libysche Hauptstadt Tripolis und deren Präsidentschaftspalast ein. Im
Presseüberblick der BBCMorgensendung „Breakfast“
blenden die zwei Moderatoren eine angebliche LiveFilmeinspielung zu diesem
Ereignis ein. Diese zeige die
jubelnden Rebellen nach ihrem Sieg auf dem Grünen
Platz.
Auf den Filmbildern ist eine
fahnenschwingende, rufende
Menschenmasse zu sehen.
Entgegen den Angaben der

Moderatoren, dies sei eine
Live-Übertragung vom Grünen Platz in Tripolis, ist klar
ersichtlich, dass die gezeigte
Menschenmenge überall die
Staatsflagge von Indien
schwenkt. Auch erkennt der
aufmerksame TV-Zuschauer,
dass die Menschen durch ihre
landestypische, indische Kleidung und ihrem Aussehen
nach eher Inder sind. Ist dies
nur ein fataler Einblendefehler der Regie oder will man
das Fernsehpublikum gewollt
mit falschen Propagandabildern täuschen? [9]

Schlusspunkt ●
Im Pressekodex des Deutschen Presserates heißt es: „Zur
Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild
und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen
Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt
noch verfälscht werden.“
Dass diesem Kodex in der Vergangenheit wenig Beachtung geschenkt wurde, zeigen die Beispiele dieser Ausgabe. Deshalb liegt es nun an Ihnen sich mit den täglichen
Informationen auseinanderzusetzen und die in den Medien gezeigten Bilder mit Vorsicht zu betrachten.
Viel Erfolg beim Erkennen eines böswilligen Journalismus! Für Hinweise sind wir Ihnen dankbar!
Die Redaktion (sak.)

Quellen: [5] www.youtube.com/watch?v=rd8TP7Ct7Nk | www.n-tv.de/politik/Falscher-Film-echtes-Leid-article13985946.html | www.youtube.com/watch?
v=wB44YS0HQ0k [6] http://blauerbote.com/2016/10/29/luftangriff-auf-schule-ist-eine-faelschung/ | www.youtube.com/watch?v=XuMMByJb_1E
[7] http://blauerbote.com/2016/06/01/arzt-bestaetigt-angeblicher-angriff-auf-krankenhaus-in-syrien-ist-eine-faelschung/ | https://propagandaschau.wordpress.com/
2016/05/31/syrien-interview-mit-einem-echten-arzt-in-aleppo/ | www.aerzte-ohne-grenzen.de/angriffe-krankenhaeuser-syrien-un-resolution
[8] www.youtube.com/watch?v=E-eX0pKcUxw | www.youtube.com/watch?v=BjlSLZH7d2I [9] www.globalresearch.ca/who-is-behind-fake-news-mainstream-mediause-fake-videos-and-images/5557580 | www.youtube.com/watch?v=amtTCP91IDY
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31. Dezember 2016

INTRO
In seiner Komödie „Dr.
Knock oder der Triumph der
Medizin“ beschreibt der
französische Schriftsteller
Jules Romains einen gerissenen Mediziner, der weniger ein Fachmann, dafür
aber ein sehr guter Menschenkenner ist. Dr. Knock
lässt sich auf dem Land nieder und verwandelt binnen
kürzester Zeit eine durch und
durch robuste und gesunde
Bevölkerung in lukrative
Dauerpatienten bzw. willfährige Sklaven seiner Medizin. Dies gelingt ihm, indem
er in den Menschen künstlich ein besorgniserregendes
aber zum Teil rein fiktives
Problembewusstsein erzeugt,
wofür er dann sogleich seine
Lösungen anbietet.
Diese Ausgabe zeigt an Beispielen auf, dass sich solche
„Dr. Knocks“ in verschiedenste Bereiche unseres Lebens eingenistet haben, um
diese dann – nicht gerade
uneigennützig – nach eigener Willkür umzugestalten.
Die Redaktion (hm.)

Frühsexualisierung – Förderung des Kinderschutzes?
af. Dass Frühsexualisierung das
„Muster der Pädophilen“ schlechthin sei, erklärte der Wiener Psychiater und Psychotherapeut Raphael Bonelli: Sexuelle Übergriffe gegen Minderjährige würden schließlich stets damit beginnen, „dass der Täter beim
betroffenen Kind zuerst dessen
Aufklärung fördert und in ihm
ein außergewöhnliches, nicht
dem Alter angepasstes Interesse
an Sexualität weckt“. Laut Raphael Bonelli sei es wissenschaftlich widerlegt, dass bloßes

Wissen über Sexualität vor
Übergriffen schütze. Auch beim
Umgang mit Pornographie
schaffe diese Aufklärung mehr
Probleme als Lösungen. Gemeinsames Problem vieler Pornosüchtiger in der therapeutischen
Praxis sei, schon früh mit Sexualität in Berührung gekommen zu
sein, „in einer Form, mit der sie
nicht umgehen können“. Sexualerziehung, wie in verschiedensten Bildungsplänen gefordert,
würde insgesamt zu „Kollateralschäden* in den Kinderseelen“

führen. Mit Bonellis Aussagen
aus der therapeutischen Praxis
ist das Argument des Kinderschutzes für die schulische Sexualerziehung eindeutig widerlegt.
Daraus wird deutlich, dass die
Drahtzieher der Frühsexualisierung nicht den Kinderschutz
fördern, sondern auch den Pädophilen in die Hände arbeiten. [1]
*ein Schaden, der nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ziel
steht, aber dennoch in Kauf genommen wird

LP 21 – wachsender Widerstand gegen staatliches Umerziehungsprogramm
mse. Der Lehrplan 21, der offiziell die 21 Schulsysteme der
Deutschschweizer Kantone angleichen soll, gerät zunehmend
in Kritik. Das im Lehrplan verfolgte Kompetenzkonzept, welches von der OECD* maßgeblich entwickelt wurde, bringt
nachweislich die Gefahr eines
sinkenden Bildungsniveaus mit
sich. Das Unterrichtsgeschehen
wird gleichgeschaltet und kontrollierbar, wodurch eine kreative und bedürfnisorientierte Gestaltung des Unterrichts verloren

geht. Noch größer wird die Gefahr eingestuft, die Persönlichkeit der Schüler durch vorgeschriebene Denkmuster zu beeinflussen und zu manipulieren,
bis hin zu vorbehaltlosen Anpassungen.
Durch zahlreiche Volksinitiativen in insgesamt zwölf Kantonen zeigt sich, dass die breite
Bevölkerung diesen Eingriff in
die Persönlichkeitsentwicklung
ihrer Kinder durchschaut hat und
aktiv ablehnt. Um sich gegen
einen staatlichen Umerziehungs-

plan in Form einer Agenda zu
wehren, wurde im Kanton Bern
sogar die Forderung eines rückwirkenden Mitspracherechts der
Bevölkerung über die Einführung neuer Lehrpläne bei der
Staatskanzlei eingereicht. [2]
*Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die
den Kompetenzbegriff kreierte und in
allen OECD-Mitgliedsländern vorantreibt. Sie versteht unter „Kompetenz“
die „Fähigkeit zur inneren und äußeren
Anpassung an die gegeben Verhältnisse
in Gesellschaft und Wirtschaft.“

Mit kostenlosen Krippenplätzen ins gesellschaftliche Chaos
ah. Durch Gebührenfreiheit in
Krippen sollen in Berlin demnächst noch mehr Kinder bereits
ab dem ersten Lebensjahr staatlich versorgt werden. Darauf
einigte sich die Berliner Regierungskoalition aus SPD und
CDU. Die frühkindliche Eltern-

Kind-Entfremdung wird weiter
als wertvolle Bildungsmaßnahme verkauft. Doch Krippenbetreuung wirkt sich negativ auf
die sozio-emotionalen Kompetenzen der Kinder aus. Ein
Großteil der unter Dreijährigen
(75–95 %!) leiden unter erheb-

Quellen: [1] Abendland Nr. 291, Dez. 2015 [2] www.kla.tv/9000 |
www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/lehrplan_21_im_
sperrfeuer-2803 Medienmitteilung Initiativkomitee Kanton Bern
[3] www.freiewelt.net/interview/krippenbetreuung-sorgt-bei-kindernfuer-stoerungen-10044174 | Dr. med. Dorothea Böhm:
Vortrag „Mutter–Kind Beziehung in den ersten Lebensjahren“,
Compact Konferenz Leipzig, 23.11.2013

lichem chronischem Stress, der
gravierende negative Auswirkungen auf die Entwicklung des
Gehirns der Kleinen hat. Durch
die sog. NICHD-Studie* wurde
schon vor Jahren deutlich: Je
mehr Zeit unter Dreijährige in
einer Einrichtung verbrachten,
desto stärker zeigten sie später
aggressive Verhaltensweisen wie
Streiten, Kämpfen, Sachbeschädigungen, Prahlen, Lügen, Schikanieren, Gemeinheiten begehen, Ungehorsam oder häufiges
Schreien. Weil Politik und Me-

dien seit Jahren die bekannten
Gefahren einer zu frühen Fremdbetreuung ignorieren und verschweigen, entlarven sich die
kostenlosen Krippenplätze als
ein weiterer Faktor zur Destabilisierung der Familien und der
ganzen Gesellschaft. [3]
*Studie des National Institute of Child
Health and Human Development
(NICHD), die in den USA durchgeführt
wurde. In dieser Studie wurde die Entwicklung von mehr als 1000 Kindern
vom ersten Lebensmonat an über in
zwischen mehr als sieben Jahre hinweg
erforscht.
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Bringt autarke Holzbefeuerung
zu wenig Steuereinnahmen?

Klimawandel und CO2
nur Vorwand für Sonderabgaben?

cam. Seit Jahren bieten Holz- Einsatz solcher Feststoff-Öfen, mr. Das Gemisch der Luft be- den Motor des Klimawandels

öfen nicht nur eine Alternative
zur Öl-, Gas- oder Elektroheizung, sondern sind auch Ausdruck eines Lebensstils. Denn
Brennholz und Holzpellets
sind CO2 -neutral und als einheimische Energieträger günstig, weil steuerbegünstigt
(keine Ökosteuer, Mehrwertsteuer = 7%). Dies ist für viele
Haushalte ein Grund, einen
solchen Feststoff-Ofen als
Erst- oder Zusatzheizung zu
betreiben oder als autarke
Wärmequelle und Koch-/Backgelegenheit für Notzeiten vorzuhalten.
Doch durch neue gesetzliche
Feinstaub-Regelungen soll der

speziell in privaten Haushalten,
eingedämmt bzw. gänzlich verunmöglicht werden. Die neuen
Regelungen (Bundes-Immissionsschutzverordnung) sehen
vor, den Feinstaubausstoß für
Öfen auf 0,04 Gramm Feinstaub pro Kubikmeter Rauch
bis zum Jahr 2024 schrittweise
zu begrenzen. Das Nachrüsten
von Filtern wird sich für viele
Heizanlagen wirtschaftlich
nicht lohnen.
Geht es wirklich um den
Feinstaub oder sind autarke
Wärmequellen grundsätzlich
unerwünscht, weil sie u.a. zu
wenig Geld in die Steuerkassen bringen? [4]

Welt-AIDS-Tag 2016: Effiziente
Behandlungsmethoden weiterhin totgeschwiegen!
ch./gr. Am jährlichen WeltAIDS-Tag am 1. Dezember
wird zum Kampf gegen AIDS
und zur Solidarität mit HIVInfizierten aufgerufen. AIDS
wird seit langem mit antiviralen Medikamenten behandelt,
die laut dem Arzt Dr. Claus
Köhnlein in den ersten Jahren,
aufgrund der hohen Dosen,
die Sterblichkeit der an AIDS
erkrankten Patienten dramatisch erhöhte. Die Anfänge der
medikamentösen Therapie gegen AIDS hat auch die Ärztin
Frau Juliane Sacher miterlebt.
Bis ins Jahr 1987 gab es weltweit keine einheitliche Therapieempfehlung. Aus diesem
Grund wurden in einer Studie
der deutschen Bundesregierung neben den antiviralen Medikamenten auch alternative
Behandlungsmethoden zugelassen. Frau Sacher, sowie ein
Arzt in Berlin, behandelten ihre
Patienten sehr erfolgreich mit
alternativen Behandlungsme-

thoden. Doch die Studie wurde 1993 vorzeitig beendet.
Laut Frau Sacher wurden keine weiteren Ergebnisse veröffentlicht und sämtliche Daten
sind nicht mehr verfügbar.
Geht es den Verantwortlichen
im Gesundheitswesen vielleicht darum, AIDS-Patienten
im Interesse der Pharmaindustrie in einer lebenslangen
Abhängigkeit von teuren Medikamenten zu halten, deren
Nebenwirkungen wiederum
mit ebenso profitablen Medikamenten behandelt werden
sollen? [6]
„Niemand zählt diese
Morde der Ärzte,
wie man vorzeiten die
Morde der Inquisition
nicht zählte, weil man
des Glaubens war,
sie würden zum Heil
der Menschheit begangen.“
Leo Nikolajewitsch Graf Tolstoi,
russischer Schriftsteller

Quellen: [4] www.heizpellets24.de/news/artikel/001082 | www.baulinks.de/
webplugin/2014/2140.php4 [5] Dipl. Met. Dr. Phil Wolfgang Thüne, ehemals Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, zeitweise Klimabeirat der Bundesregierung:
www.youtube.com/watch?v=kfcaNIW16G8 [6] www.kla.tv/9481 | www.raum-undzeit.com/r-z-online/bibliothek/gesundheit/aids/ [7] www.kla.tv/9487 | www.aefu.ch/
fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf
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steht zu knapp 21 % aus Sauerstoff, zu 78 % aus Stickstoff
und zu knapp 1 % aus dem
Edelgas Argon. Kohlendioxid
(CO2 ) kommt in der Luft nur
in einer Konzentration von
0,038 % vor. Von diesem CO2
produziert die Natur 96 %
durch Vulkanausbrüche, Waldbrände, Verrottungsprozesse
etc. selbst. Die restlichen 4 %
verursacht der Mensch, das
sind im Gemisch unserer Luft
tatsächlich nur 0,00152 %.
Laut dem Meteorologen Dr.
Thüne wurde durch die sogenannte CO 2 -Hypothese eine
alternativlose Ideologie kreiert,
welche nicht mehr hinterfragt
werden darf. Diese behauptet
nämlich, dass das Kohlendioxid klimaschädlich sei und

darstelle. Hier sind Zweifel
berechtigt, wie es im Dezember 2007 über 100 Wissenschaftler aus allen Erdteilen in
einem offenen Brief an den
Generalsekretär der UNO zum
Ausdruck brachten. Aber deren stichhaltigen Argumente
gegen die CO 2 -Hypothese
wurden kurzum ignoriert oder
als inkompetent dargestellt.
Wenn man bedenkt, dass diese
CO2 -Hypothese – allein auf
die BRD bezogen – etwa 50
Milliarden Euro jährlich an
Kosten für die Verbraucher
bedeutet, nämlich durch Steuern und indirekte Belastungen,
liegt der Verdacht nahe, dass
ausschließlich kommerzielle
Interessen dahinter stehen. [5]

Gefährdung durch Mobilfunkstrahlung –
Politik in der Verantwortung!
ch./hm. Laut neuesten Erhebun- von Mobilfunkanlagen bis auf

gen zur Mediennutzung besitzen 98 % der 12- bis 17-Jährigen ein Mobiltelefon, 97 %
davon ein Smartphone. Die
weit verbreitete Handynutzung
hat die Folge, dass Jugendliche
diese vermehrt abends nutzen.
Eine weitere Erhebung zeigt,
dass 70 % der Jugendlichen ihr
Smartphone nachts nicht abstellen. Dadurch kommt es vermehrt zu Schlafstörungen und
insgesamt zu einer kürzeren
Schlafdauer. Schlafentzug wiederum ist die Ursache für das
bei Jugendlichen häufige Auftreten von depressiven Symptomen. Bei diesen Untersuchungen blieben die schädigenden
Wirkungen der gepulsten hochfrequenten elektromagnetischen
Mobilfunkstrahlung sogar noch
unberücksichtigt.
Am 8.12.2016 stimmte der
Ständerat der Schweiz gegen
die geplante und vom Schweizer Nationalrat bereits bewilligte Modernisierung der Mobilfunknetze. Diese hätte nämlich
ermöglicht, die Sendeleistung

das 11-fache zu steigern, wogegen sich ein heftiger Widerstand vonseiten der Schweizer
Bevölkerung regte. Wie nun in
der Schweiz sollte für alle Politiker die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen als eine
der obersten Prioritäten stehen.
Weit über dem Interesse der
Wirtschaft, die höhere Sendeleistungen und Datenübertragungen einzig für einen größeren Absatz von Smartphones
durchsetzen will! [7]

Schlusspunkt ●
Wer weiß von weiteren
solcher gerissenen
„Dr. Knocks“, die – egal
auf welchem Gebiet – in
den Menschen künstlich
ein Problembewusstsein
oder falsche Rückschlüsse
erzeugen und dann
sogleich ihre eigennützigen
Lösungen anbieten?
Bitte fundierte Infos
weiterleiten an
SuG@infopool.info.
Die Redaktion (hm.)
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Boyle, Francis			
6, 24, 29, 43, 53
Breedlove, Philip		
1, 3, 59
Brzezinski, Zbigniew		
7, 10, 21
Cameron, David		
30, 32
Carter, Jimmy			
7, 14
Cheney, Dick			48
Churkin, Vitaly			53
Clinton, Bill			
24, 38, 48, 52
Clinton, Hillary			
22, 24, 48, 55, 59
Dilma, Rousseff			
26, 29, 34
Dorin, Alexander		
44
Dutroux, Marc			60
Erdogan, Recep Tayyip		
16, 21, 33, 34, 38, 46
7, 33, 51
Friedman, George		
Gaddafi, Muammar al		
1, 10, 22, 53, 57, 63
Ganser, Daniele, Dr.		
18, 40, 50, 56
Gauweiler, Peter		
32
Hirte, Martin, Dr.		
21
Hollande, Francois		
10, 16, 30
Hörstel, Christoph		
1, 6, 24, 38
Hussein, Saddam		
1, 10, 37
Janukowitsch, Viktor		
31
Juncker, Jean Claude		
40, 53
Kaczynski, Jaroslaw		
25
Karadzic, Radovan		
44
Khamenei, Ayatollah		
17
Kishon, Ephraim		
30
Kissinger, Henry		
18, 21
Kleber, Claus			
16, 40
Köhnlein, Claus, Dr.		
21, 64
Krljic, Boris			44			
Kuby, Gabriele			
11, 24
Lawrow, Sergei Wiktorowitsch 38, 53
Lenaerts, Koen			18
Maas Heiko			
7, 11, 32
Merkel, Angela, Dr.		
1, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 22, 29, 30, 38, 40
Möbius, David			17
Obama, Barak			
1, 7, 8, 11, 13, 14, 29, 32, 42, 48, 56
Orban, Viktor			16			
Petry, Frauke			
11, 23, 33
Putin, Wladimir			
1, 3, 8, 9, 13, 16, 21, 25, 28, 34, 36, 44, 56, 61, 62
Rabin, Jitzchak			13
Rockefeller, David		
31, 36, 50, 59
Roth, Claudia			21
Rothschild, Edmond de		
36
Schmid, Georg Otto		
30
Seehofer, Horst			9
Soros, George			
13, 22, 24, 34, 36, 38, 41, 50, 60
Thiam, Tidjane			30

137

Todenhöfer, Jürgen		
51
Tolzin, Hans U.P.		
9, 12, 34
Trump, Donald			
4, 24, 48, 52, 59
Ulfkotte, Udo			9
Vogt, Michael, Prof. Dr.		
5, 37
Wagenknecht, Sahra		
29, 33, 51
Wesley, Clark			
16, 46, 48
Wiesel, Elie			21
Wisnewski, Gerhard		
6, 11, 46
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S&G
Die Handexpress-Zeitung
vom Volk fürs Volk
komprimierte Gegenstimmen
zum gegenwärtigen Zeitgeschehen
Mit diesem Jahrbuch hält der Leser
alle 64 S&G-Ausgaben des Jahres 2016
als Zeitdokument in den Händen
ein bleibender Schutz
gegen Geschichtsfälschung für
spätere Generationen.
Die Themenübersicht und das
Stichwort- und Personenregister lassen jeden
Interessierten aus der Fülle der Artikel
das gesuchte Thema leicht finden.
Ein Nachschlage- und Informationswerk für
wahrheitssuchende und -liebende Menschen!
„Die Völker haben ein Recht auf
Stimme und Gegenstimme!“
(Ivo Sasek)

