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Vorwort zum S&G-Jahrbuch 2015

Herzliche Gratulation,

Sie haben gerade etwas entscheidend Richtiges gemacht, denn Sie halten unser S&G-Jahr-
buch in der Hand. Das lässt auf Ihre Bereitschaft zur fairen Weiterbildung und Meinungs-
fitness hoffen. Ich versichere Ihnen, dass Sie hiermit auch etwas im Grunde genommen 
Unbezahlbares in der Hand halten. Denn in kaum einem zweiten Druckerzeugnis steckt 
mehr Arbeit und Fleiß. Hunderte von Menschen haben in emsiger Kleinarbeit und selbst-
loser Investition dazu beigetragen, dass Sie dieses historische Archiv sogar unentgeltlich 
mit nach Hause nehmen können. 

Wie jedes Jahr behaupten wir auch diesmal nicht, die Wahrheit für uns gepachtet zu haben. 
Doch mit Sicherheit sind tausend Dinge, die Sie gleich anschließend lesen werden, hand-
fest dokumentierte Lügen. Lügen von wem? Lügen von Hauptmedien, Lügen von maßge-
benden Politikern, Lügen von allerhöchsten Stellen in Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, 
Ideologie, Religion usw. Am gefährlichsten aber scheinen uns die Medienlügen, denn sie 
machen aus jeder Lügenflamme einen Weltenbrand. War das Unwort des Jahres 2014 
„Lügenpresse“, so beweist das S&G-Jahrbuch 2015, dass dies ein durchaus berechtigter 
Nachruf war. Wir haben uns daher entschieden, die erste S&G-Ausgabe von 2016 gleich 
an den Anfang dieses Jahrbuches zu stellen. Sie umfasst einen kleinen Jahresrückblick 
großer Lügen von 2015. Möge diese kleine Vorschau Sie dazu anreizen, das ganze Buch 
aufmerksam zu studieren und allezeit als Nachschlagewerk und historisches Archiv an bes-
ter Stelle Ihres Bücherregals griffbereit zu halten. Werden auch Sie ein Teil unserer Infor-
mationsquelle und unseres Verteilernetzes. Unser S&G Handexpress ist auf jede einzelne 
Hand angewiesen!

Besten Dank,

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

                

Ivo Sasek
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*fett markierte Nummern beinhalten „Durchbruchmeldungen“ zu diesem Thema

S&G-Themenrubriken*

Themenschwerpunkte und Unterthemen    Nr. der S&G-Ausgaben 2015

Bildung und Erziehung
Sonderausgaben       15, 70
Ehe und Familie      11, 18, 21, 27, 31, 37, 45, 46, 48, 50
Erziehung      11, 19, 21, 31, 32, 45, 48, 59, 61, 70
Schul- und Bildungssystem    7, 11, 15, 16, 19, 21, 27, 31, 36, 37, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54,   
       58, 67, 70
Gender-Mainstreaming     21, 28, 31, 34, 40, 46, 48, 50, 54, 70
Sexualität u. Frühsexualisierung    5, 7, 11, 16, 21, 27, 32, 36, 37, 48, 50, 55, 62, 70
Pornographie, Homosexualität, Sodomie, Inzest,  3, 11, 16, 18, 19, 21, 27, 31, 32, 34, 37, 46, 48, 50, 70
Pädophilie, Prostitution     
      
Gesundheit und Medizin
Sonderausgabe       22
Gesundheitssystem/WHO     2, 7, 18, 22, 26, 36, 40, 42, 46, 56, 57, 63, 69
Medikamente      2, 7, 10, 18, 40
Organtransplantationen/Organspende/Organhandel  37, 56, 57 
Krankheiten, Epidemien (Aids, Krebs, ADHS, Grippe… ) 10, 14, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 36, 40, 43, 49, 50, 63, 69
Impfen       2, 7, 10, 14, 22, 25, 26, 31, 56, 62, 63
Pharma       10, 14, 18, 22, 40, 46, 69 
Psychiatrie – Psychopharmaka      –
Drogen (Nikotin, Alkohol,…)    29, 39, 49
Ernährung (Hungersnöte…)    43, 63
Abtreibung      2, 11, 18, 21, 27, 46, 57, 70

Ideologie
Politische und gesellschaftliche Weltbilder   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 
       27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50,  
       51, 52, 56, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 70
Religionen/Sekten     9, 32, 46, 64
Euthanasie/Eugenik/Bevölkerungsreduktion   2, 5, 18, 26, 29, 31, 43, 51, 57, 70
Psychologie      3, 36, 37, 51, 54, 56, 60, 70
Freimaurerei      37, 41, 44, 59, 70
Satanismus/Okkultismus/Kannibalismus   19, 29
Verschwörungen/Verschwörungseliten   11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
       36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57,  
       58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70
Kultur 
Literatur, Filme, Musik, Theater, Kunst   6, 9, 11, 19, 21, 34, 46, 50, 51, 55, 56, 59, 62
Zitate       in allen Ausgaben  
Weisheiten, Gleichnisse     29, 40, 52, 56, 58, 63
Comic        –

Medien       
Sonderausgabe      62      
Medien       1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,     
       34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 
       54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 68
Eliten       62, 68
Verschwörungen/Verleumdungen/Lügen   1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 
       30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
       57, 58, 60, 62, 63, 67, 68
Medienkartelle und -Verflechtungen    8, 62
Digitale Medien      4, 16, 23, 34, 38, 41, 44, 45, 47, 56, 57, 62, 66
Zensur       1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 39, 41, 42, 
       43, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 69
  
Politik
Sonderausgaben      5, 12, 17, 23, 44, 46, 47, 52, 61, 65
Politik       1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 
       38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 65, 
       66, 67, 68, 69
EU-Politik      4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 45, 
       47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 61, 65, 67
US-Politik      1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 
       32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 
       54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 
Politische Bündnisse (Nato, UNO)    1, 8, 9, 16, 18, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 
       45, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69
Naher Osten      2, 4, 6, 9, 13, 19, 25, 37, 39, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 
       66, 67, 68
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Korruption und Filz     7, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 42, 43, 45, 46, 52, 
       53, 55, 61, 65, 66 
Überwachung (RFID, ACTA, WOT, BND, Internet, Google…) 4, 7, 17, 23, 33, 38, 41, 45, 49, 54, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 
       67, 69
NWO (Neue Weltordnung)     2, 4, 9, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 44, 46, 47, 
       49, 50, 51, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68 
Ukraine/Russland      1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 18, 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 
       34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 54, 57, 68 
Schweiz       6, 8, 14, 15, 17, 21, 28, 35, 37, 43, 50, 52, 55, 57, 60, 61, 66
Flüchtlinge      44, 49, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 68, 69

Justiz und Gesetze
Verfassungen und Gesetze    3, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 28, 30, 37, 48, 51, 52, 54, 
       55, 56, 57, 59, 61, 66, 67, 69
Justiz/Justizirrtümer     2, 3, 3, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 43, 48, 50, 
       65, 69
Maulkörbe      8, 18, 27, 28, 29, 31, 70
Verbrechen/ Genozid     3, 7, 27, 28, 29

Terror
Sonderausgaben      24, 64
Kriege/Kriegstreiberei/Weltkriegsgefahr   1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 
       34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
       59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69
Militär / Waffen (Atomwaffen, chemische Waffen…)  3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 
       41, 42, 43, 53, 57, 59, 67, 68
Terroranschläge/Terrorgruppen/False-Flag   2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 33, 36, 41, 45, 49, 50, 51, 58, 64, 
       65, 66, 67, 68, 69 
Unruheherde      9, 27, 33, 44, 45, 58, 64, 67, 68
Geheimdienste      1, 2, 4, 8, 11, 16, 19, 23, 27, 32, 33, 36, 38, 44, 45, 47, 49, 51, 
       56, 60, 64, 65, 66, 67
Kriegsgeschichte      1, 12, 24, 29, 32, 36, 40, 42, 45, 62, 68
Verbrechen/Genozid     1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 24, 27, 29, 34, 36, 39, 40, 
       42, 45, 51, 55, 58, 62, 67, 69

Umwelt
Natur, Umwelt, Wasser     7, 14, 28, 29, 40, 42, 47
Grüne Gentechnik/Landwirtschaft    11, 14, 14, 26, 29, 34, 43
Umweltverschmutzung und -gifte    7, 51
Klima/Manipulationen     6, 16, 25, 26, 58, 63
Chemtrails       25
Katastrophen      45

Technik
Technologien, Entwicklung     23, 41, 45, 49, 51, 59, 62, 68 
Mobilfunk      11, 36, 49, 69

Wirtschaft 
Sonderausgabe       47
Finanzwesen      32, 35, 38, 45, 54, 56, 62, 66 
Banken       3, 14, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 53,
       54, 56, 62, 66
Konzerne      7, 11, 13, 20, 26, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 54, 58, 62 
Wirtschafts- und Sozialsystem    2, 14, 20, 29, 35, 38, 43, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 58, 61, 63, 66,
       68, 69          
Preispolitik/Steuern/Abgaben    2, 6, 7, 14, 17, 20, 28, 31, 37, 39, 40, 43, 49, 53, 56, 59, 61
Lobbyismus/Filz      1, 7, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 29, 34, 46, 66
Wirtschaftskriminalität     1, 3, 7, 13, 16, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43,
       45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 58, 61, 62, 67
Wirtschafts-und Finanzkrise    1, 2, 6, 13, 14, 16, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 45, 47, 49, 53, 54, 
       56, 61, 62 
Wissenschaft
Wissenschaft allgemein     3, 10, 14, 25, 26, 31, 43, 58, 69 
Forschung      3, 7, 28, 31, 36, 43, 57, 69

Lügenbarometer      45, 51
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„Journalismus ist,
etwas zu veröffentlichen,
was andere nicht wollen, 

dass es veröffentlicht wird.
Alles andere

ist Propaganda.“

George Orwell, 1903–1950,
englischer Schriftsteller, Essayist und Journalist,

Autor des Romans „1984“



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

timme egenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G
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~ Sonderausgabe Jahresrückblick 2015 – Die größten Medienlügen ~

Folgende Staatsoberhäupter bzw.
Staaten wurden ebenfalls verun-
glimpft:
 Der syrische Präsident Bashar
al-Assad wurde von US-Präsi-
dent Barack Obama, in seiner
Rede vor der UNO am 28.9.,
beschuldigt: „Assad wirft Fass-

Das russische Nachrichtenpor-
INTRO
Jahr für Jahr liefern die  Leit-
medien am 31. Dezember ih-
re großen Jahresrückblicke.
Auch dunkelste Medienlügen
kommen noch einmal geballt
zur Sprache. S&G antwortet
darauf mit einem Jahresrück-
blick über die gefährlichsten
Medienlügen von 2015. Es
sind diejenigen, die Kriege
heraufbeschwören.
Kriege werden erst durch Lü-
gen und Täuschungen ermög-
licht. Durch Lügen werden
die Völker psychologisch mani-
puliert und kriegswillig ge-
macht, und durch Lügen wird
schlussendlich ein Kriegsein-
tritt gerechtfertigt. Im 1. Irak-
krieg im Jahr 1990 war es
die sogenannte Brutkastenlü-
ge, im 2. Irakkrieg 2003 die
Lüge, Saddam  Hussein wür-
de Massenvernichtungswaf-
fen besitzen und im Libyen-
krieg 2011 die Lüge, dass
man das libysche Volk vor
seinem Machthaber Muam-
mar al-Gaddafi beschützen
müsse.
In dieser S&G finden Sie ei-
ne Auswahl der wichtigsten
Verleumdungen und Lügen
aus 2015 zusammengefasst.
Details finden Sie in ange-
fügten Links. [1]

Die Red. (dd.)

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

„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

Fortsetzung Seite 2

*heftige, herabsetzende Kritik

nachdem am 30.9.2015 russi-
sche Kampfjets begonnen ha-
ben, Stellungen des „Islamischen
Staats“ IS in Syrien zu bombar-
dieren: Die russischen Luftan-
griffe gälten nicht nur der Ter-
rorgruppe IS, es seien auch Zi-
vilisten ums Leben gekommen.
Diese Beschuldigungen erwie-
sen sich jedoch stets als voreinge-
nommenes Urteil über Russland,
bevor diese unter Berücksichti-
gung der Stellungnahme der an-
deren Seite geprüft wurden. Die
russische Außenamtssprecherin
Maria Sacharowa erklärte, Be-
richte, wonach durch russische
Luftschläge in Syrien Zivilisten
starben, seien Teil des Informa-
tionskrieges (www.kla.tv/6824,
kla.tv/7383,  kla.tv/7081,
kla.tv/6972).

Als Dauerlügner erwies sich
der französische Journalist Ber-
nard-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 zei-
gen. 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).

tal „Sputnik News“ listete die
Zeitungen mit den meisten ne-
gativen 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 Me-
dien mit fast 8.000 negativen
Russland-„Bashings*“ im Jahr
2015 die Rangliste an, vor Frank-
reich mit 6.531 und Großbritan-
nien mit 5.847. Beispiele: [2]

 Am 3.3. unterstellte die NZZ
Russland, es führe in der Ostuk-
raine Krieg, wie vor sieben Jah-
ren in Georgien. Bei genauerer
Untersuchung zeigt sich jedoch,
dass durch das russische Eingrei-
fen 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 un-
terdrückt 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 Militär-
technik und Luftfahrt, Bernd
Biedermann und Peter Haisenko,
erweist sich jedoch auch dieser
Vorwurf offensichtlich als Lüge
(www.kla.tv/6301).

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 aus
dem 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 Ko-
sovo z.B. weltweit akzeptiert
(www.kla.tv/6896).
 Am 25. März widersprach
der Chef des französischen
Militärgeheimdienstes, General
Christophe Gomart, der offizi-
ellen NATO-Doktrin, wonach
Russland massive Vorberei-
tungen 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 wie-
der bezichtigte, im Bürgerkrieg
in der Ostukraine mit russischen
Truppen in Aktion zu sein. Selbst
die deutsche Bundesregierung
teilte die Einschätzung Breedlo-
ves des Öfteren nicht. Ein Spit-
zenbeamter des Bundesnachrich-
tendienstes warnte, dass mit teil-
weise falschen Behauptungen
oder überzogenen Darstellungen
die NATO ihr Vertrauen verspiele
(www.kla.tv/7275).



 Einen weiteren Höhepunkt
erreichten die Verleumdungen,
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bomben auf unschuldige Kinder.“
Das Assad-Regime habe Kriegs-
verbrechen und Menschen-
rechtsverletzungen begangen
und dürfe deshalb nicht Teil
einer künftigen Regierung sein.
Auch diese Vorwürfe konnten
bei näherer Betrachtung nie
nachgewiesen werden
(www.kla.tv/6858).
  Unentwegt wurde gegen die
Asylpolitik Ungarns gehetzt.
Als Ungarn seinen Grenzzaun
zu Serbien fertigstellte, kritisier-
te z.B. der österreichische Au-
ßenminister Sebastian Kurz:

„Die Genfer Konvention gilt für
alle.“ Doch ein prüfender Blick
in die Texte der Genfer Kon-
vention und des Schengener
Abkommens zeigt, dass sich
Ungarn sehr wohl an diese
internationalen Vereinbarungen
hält. Voraussetzung der Flücht-
lingseigenschaft ist laut Gen-
fer Konvention eine konkrete
individuelle Verfolgung. Das
Schengener Abkommen besagt,
dass beim Wegfall der Pass-
kontrollen innerhalb des Schen-
genraumes die Außengrenzen
gesichert    werden    müssen

  Im März stufte US-Präsident
Obama Venezuela als eine au-
ßergewöhnliche 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 Ver-
such 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 Fernse-
hen“ (SRF), dass das Atomab-

kommen mit dem Iran stehe
und folgerte: „Die Welt atmet
auf.“ Damit wurde der Iran
einerseits bezichtigt, eine ato-
mare Gefahr für die Welt zu
sein, und anderseits wurde sug-
geriert, durch das Atomabkom-
men mit dem Iran wäre die
atomare Gefahr aus der Welt
geschafft worden. Beides er-
wies sich offensichtlich als Lü-
ge und gezieltes Ablenkungs-
manöver von den eigentlichen
Gefahren für die Menschheit
(www.kla.tv/6286).






(www.kla.tv/7425, kla.tv/6743).

2. Ungereimtheiten, die auf Lügen schließen lassen
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Schlusspunkt ●
Durch geschickte Lügen und
Meinungsmanipulationen
sollen die Völker auf weitere
Kriege vorbereitet und für
eine „Neue Weltordnung“
unter US-Führung willig ge-
macht 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 Na-
tur, dass Dinge in einem Nu
z.B. durch Erdbeben, Natur-
katastrophen, 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?

Fortsetzung von Seite 1

Die Red. (dd.)

Beim Anschlag auf das Sati-
remagazin „Charlie Hebdo“ am
7.1. sind die angeblichen Täter
durch einen im Fluchtfahrzeug
gefundenen Ausweis identifi-
ziert worden. Gemäß mehreren
Zeugen passte die Beschrei-
bung der mutmaßlichen Täter
aber keinesfalls mit dem schwer
bewaffneten Killerkommando
überein. Viele Indizien deuten
auf eine Operation unter falsch-
er Flagge und somit Lüge hin
(www.kla.tv/5046).
 Beim Flugzeugabsturz eines
Airbus A320 der Germanwings
am 24.3. kamen alle 150 Men-
schen an Bord ums Leben.
Unverzüglich und übereinstim-
mend legten sich die großen
Medien ausschließlich auf die
Selbstmordtheorie des Copilo-
ten fest: Dabei soll der Copilot
das Flugzeug mit Absicht ge-
gen eine Bergwand gesteuert
haben. Laut dem ehemaligen
ARD-Korrespondenten Chris-
toph Hörstel hätten im Fall
des Germanwings-Absturzes
die Redaktionen absichtlich
schlecht und ungenau recher-
chiert. Viele ungeklärte Dinge
und wesentliche Widersprü-
che – z.B. warum der Copilot
kurz vor dem Absturz noch eine
Notfallmeldung abgab – wur-
den einfach so stehen gelassen
(www.kla.tv/5712).
 Seit Anfang 2015 wurde
Europa von einer Flüchtlings-

flut überrollt. Über mehrere
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 Glo-
balstrategen handelt, wurde von
den großen Medien mit keinem
Wort erwähnt. Europa soll desta-
bilisiert werden und im Sumpf
zunehmender sozialer, wirt-
schaftlicher, politischer, aber
auch religiöser Probleme versin-
ken. Strategisches Ziel dahinter
ist die totale Erschöpfung und
daher willige Einreihung in die
„Neue Weltordnung“ der globa-
len Drahtzieher. Und genau
dazu  wären die Nationalstaaten
Europas, ohne das bewusst
orchestrierte Chaos, nie bereit
gewesen
(www.kla.tv/europaflucht,
kla.tv/6603,   kla.tv/6823,
kla.tv/7001).
 Auch bei den Pariser Terror-
anschlägen 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“ quickle-
bendig wieder zu Wort gemel-

det, deren  Bilder von Zeitun-
gen und im Internet massen-
haft und ungeprüft übernom-
men wurden. Wenn schon die
Fotos der vermeintlichen Terro-
risten nicht stimmen, wer ga-
rantiert dann dafür, dass die
mitgelieferten Berichterstattun-
gen der Realität entsprechen
(www.kla.tv/7237)?

 Außerdem muss der angeb-
liche Kampf der Anti-IS-Koali-
tion, unter der US-Führung ge-
gen den Islamischen Staat IS, in
Frage  gestellt werden. Dieser
wurde seit Beginn der Luftan-
griffe durch die Anti-IS-Koaliti-
on kaum merklich geschwächt –
im Gegenteil, er konnte sogar
noch expandieren. Was vorder-
gründig  als Kampf gegen den
IS daherkommt, entlarvt sich
immer mehr als Lüge, um unbe-
helligt 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. bom-
bardierten US-Flugzeuge das
Krankenhaus der französischen
Organisation „Ärzte ohne Gren-
zen“ (MSF) in der afghani-
schen Provinzhauptstadt Kun-
dus. Mindestens 42 Menschen
wurden dabei umgebracht.
Das US-Militär gab lediglich
bekannt, dass sich der Vorfall in
Folge menschlichen Versagens
ereignete und durch organisa-
torische Mängel begünstigt wur-

de – alles andere wäre ein
Eingeständnis für ein Kriegs-
verbrechen. Die US-Streitkräf-
te sollen nicht gewusst haben,
dass es sich bei dem Angriffs-
ziel um das Trauma-Kranken-
haus von MSF handelte!?
Offensichtlich eine Lüge, denn
laut MSF wurden der US-Ar-
mee die GPS-Daten des Kran-
kenhauses vor den Angriffen
mitgeteilt (www.kla.tv/6848).
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Quellen: [1] www.kla.tv/4927 ǀ [2] www.contra-magazin.com/2014/09/ukraine-massengraeber-
folter-kriegsverbrechen/ ǀ Info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/redaktion/exhumierung-von-massengraebern-in-der-ostukraine-haende-mit-klebeband-gefesselt-

schusswunden.html  ǀ [3] www.german.ruvr.ru/news/2014_10_31/Ukraine-Donezker-Volkswehr-meldet-Fund-von-fast-300-Frauenleichen-1902/  ǀ
http://de.sputniknews.com/politik/20141203/270137793.html ǀ http://de.sputniknews.com/politik/20141218/270238458.html ǀ www.kla.tv/4929 ǀ

[4] Originalartikel, www.compact-online.de/die-ukraine-wird-vom-westen-als-instrument-benutzt/ ǀ
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eb./mb. In der Nähe der ostukra-
inischen Stadt Donezk wurden
zwei Massengräber mit Zivilis-
ten gefunden. Einige der Leichen
wiesen Spuren von Folter auf
und mindestens eine Leiche war
enthauptet worden. An der Fund-
stelle waren zwei Tage zuvor
Einheiten der ukrainischen Natio-
nalgarde stationiert, die jedoch
jede Schuld von sich wiesen.
Der russische Sonderbotschafter
für Menschenrechte, Konstantin

Dolgow, meinte dazu: „Diese
bestialischen Verbrechen an Zivi-
listen verdeutlichen ein weiteres
Mal die Notwendigkeit, die Ver-
brechen gegen die Menschlich-
keit in der Ukraine unter inter-
nationaler Kontrolle zu unter-
suchen.“
Wieso fordert Russland eine Un-
tersuchung der Ereignisse, wäh-
rend die ukrainische Putschregie-
rung kein Interesse an einer
Aufklärung zeigt? [2]

INTRO Massengräber von Zivilisten
in der Ukraine werfen Fragen auf

Über 3700 tote Zivilisten in Donezker Volksrepublik
mw./br. Bis heute werden die
ausgerufenen Volksrepubliken
in der Ostukraine von Kiew
nicht anerkannt, sondern mili-
tärisch bekämpft. Von April bis
September 2014 stand Kra-
noarmejsk, das zur Donezker
Volksrepublik gehört, unter mi-
litärischer Kontrolle des Kiew-
treuen Bataillons Dnjepr-1.
Das Bataillon Dnjepr-1 ist ein
sogenanntes Freiwilligenbatail-
lon, das vom Oligarch Igor Ko-
lomoiski finanziert wird. Der
russische Duma-Abgeordnete
Fedorov sagte im Interview mit
Klagemauer TV über solche
Bataillone, dass diese dem ame-
rikanischen Kommando unter-

stellt sind und es ihre Aufgabe
ist, den Krieg mit allen Mitteln
aufrecht zu erhalten. Laut UN-
Angaben kamen in dieser Regi-
on seitdem mehr als 3.700 Zivi-
listen ums Leben. Hunderttau-
sende Menschen sind nach
Russland geflohen. Zudem gibt
es mindestens 430.000 Vertrie-
bene innerhalb der Ukraine
und schwere Zerstörungen in
Wohngebieten.
Wie lange müssen sich diese
Kriegsverbrechen noch wieder-
holen, bis auch westliche Medi-
en solche Meldungen nicht
mehr ignorieren oder als bloße
„russische Propaganda“ abwei-
sen können? [3]

Die Ukraine wird vom Westen als Instrument benutzt
An einer Pressekonferenz vom
10.9.2014 antwortete Wladimir
Putin auf die Frage, warum die
EU gerade in dem Moment die
Sanktionen verschärfte, als es
einen ersten Waffenstillstand
zwischen der ukrainischen Ar-
mee und der ostukrainischen
Volkswehr gab: „Ich verstehe
selbst nicht, womit diese nächs-
ten Sanktionsschritte zusam-
menhängen. […] Jetzt, wo gera-

de diese Situation in die Bahn
einer friedlichen Regulierung
einmündet, werden Schritte ein-
geleitet, welche faktisch auf
die Vereitelung des Friedens-
prozesses gerichtet sind. Wo-
zu? Wissen Sie, mir kommt ein
solch ‚aufrührerischer‘ Gedan-
ke in den Sinn, nach welchem
diese Ukraine da gar nieman-
den interessiert, sie wird ein-
fach als Instrument zur Zerrüt-

tung der internationalen Ver-
hältnisse benutzt. […] Zum
Beispiel, um die NATO wieder-
zubeleben, […] als ein Schlüs-
selinstrument der Außenpolitik
der Vereinigten Staaten zu dem
Zweck, dass sich um sie herum

ihre Satelliten zusammenschlie-
ßen … Aber wenn dem so sein
sollte, dann kann das nichts als
Bedauern hervorrufen, weil die
Ukraine sich faktisch als eine
Geisel fremder Interessen er-
weist!“ [4]

Nachdem der S&G-Handex-
press 2012 gegründet wurde,
gehen wir nun mit der S&G-
Aufklärungsarbeit ins vierte
Jahr. Mit dem Handexpress
konnten wir auch einen Teil
dazu beitragen, dass viele
Mainstream-Medien markante
Abonnentenverluste zu verzeich-
nen hatten. Viele Menschen
sind der einseitigen Berichter-
stattung überdrüssig geworden.
Auch haben sie die Kriegspro-
paganda gegen Russland satt
und der Ruf nach unzensierter
Berichterstattung wird immer
lauter. Im gegenwärtigen Ukra-
inekonflikt mit den gegensei-
tigen Schuldzuweisungen sind
wir auf  Zeugenaussagen beider
Konfliktparteien angewiesen.
So hatte sich das unabhängige
klagemauer.tv noch im vergan-
genen Jahr aufgemacht, um
mit Augenzeugen zu sprechen.
Entstanden sind vier längere
Interviews: mit dem russi-
schen Dumaabgeordneten Ev-
geni A. Fedorov und seinem

Stellvertreter, einem ukraini-
schen Soldaten und einem ver-
wundeten Freiheitskämpfer der
sogenannten russischen Sepa-
ratisten. In diesen unzensierten
Zeugenaussagen kommen nie
gehörte Details zur Sprache,
wie die von den Massenmedien
unterschlagenen Massenmorde
und vielerlei mehr. Fedorov z.B.
spricht davon, dass es in Russ-
land eine Verschwörung gegen
Putin und auch Vorbereitungen
eines bevorstehenden Majdans
gibt. Um sich selber ein Bild
darüber zu machen, was der-
zeit in diesen Ländern ge-
schieht, empfehlen wir diese
Exklusivinterviews auf klage-
mauer.tv anzuschauen.
www.kla.tv/4929
www.kla.tv/4931
www.kla.tv/4930
www.kla.tv/4935
Die S&G-Redaktion wünscht
Ihnen  für das neue Jahr 2015
eine unaufhaltsame Zunahme
an Licht und Klarheit! [1]

Die Redaktion (brm.)
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am./ss. Der US-Senat hat vor
kurzem einen Bericht ver-
öffentlicht, wonach die CIA
nach 9/11, unter dem ehema-
ligen Präsidenten George W.
Bush, in geheimen ausländi-
schen Gefängnissen systema-
tisch gefoltert habe.
Der selbstkritische Bericht ge-
höre zu den „Sternstunden der
amerikanischen Demokratie“
schwärmt z.B. die Deutsche
Tagesschau in einem Kommen-
tar. Kann wirklich von einer
funktionierenden US-Demo-
kratie die Rede sein, wenn die
CIA selbst maβgeblich an der
Veröffentlichung des Berichtes
beteiligt war?
Dazu folgende Fakten: Auf
Druck der CIA wurde der Ori-
ginalreport von über 6.000 auf
524 Seiten gekürzt. Wichtige
Stellen, allem zuvor die Na-
men der Verantwortlichen wur-
den eingeschwärzt. Auch hat
die CIA nachweislich die Com-
puter des Untersuchungsaus-
schusses im Senat gehackt und
wichtige Daten rechtzeitig ge-
löscht. Fazit: Nach 9/11 wur-
den unter Folter Aussagen

erzwungen, welche unter an-
derem die bis heute andau-
ernden grausamen Kriege,
mit mehr als 1,7 Millionen*
Kriegstoten, legitimierten.
Erst wenn die Verantwort-
lichen wie George W. Bush,
Donald Rumsfeld und Dick
Cheney vor Gericht gezogen
werden, wird man wieder
von einer US-Demokratie
sprechen können. [8]

Ausgabe 1/15 S&G Hand-Express

Quellen: [5] www.kla.tv/3920 ǀ www.ag-friedensforschung.de/themen/NATO-Krieg/ard-sendung.html ǀ http://de.ria.ru/infographiken/20140801/269172326.html ǀ
http://media.mid.ru/video/2581.mp4 [6] www.phoenix.de/im_dialog_alfred_schier_mit_hans_dietrich_genscher/873278.htm ǀ

  Zeitung Abendland Nr.287, Dezember 2014, Seiten 5 u.6 [7] www.kla.tv/4905 ǀ http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/02/ukraine-us-investment-bankerin-
ist-neue-finanzministerin/ [8] www.kla.tv/4812 ǀ www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-cia-folterbericht-101.html ǀ www.faz.net/aktuell/politik/folterbericht-der-cia-

barack-obama-will-folgen-milden-13311133.html ǀ www.spiegel.de/politik/ausland/cia-folterreport-analyse-des-feinstein-berichts-des-us-senats-a-1007554.html |
www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/Body_Count_Opferzahlen2012.pdf [9] www.kla.tv/4927 |

Schlusspunkt ●
Auf der Suche, was denn
hier nun der Wahrheit ent-
spricht und was nicht, mö-
ge jeder aufrichtige Leser
auch die Stimme seines
Herzens berücksichtigen.
Wo immer man der Wahr-
heit nahe kommt, da wird
es einem, wie man so
schön sagt, leicht ums Herz.
Diese Leichtigkeit des Her-
zens wünschen wir allen
S&G-Lesern, -Verteilern
und  -Kurieren! [9]

Die Redaktion (brm.)

Kritik an verbaler Aufrüstung gegen RusslandZwei humanitäre Katastrophen und die NATO …
dk./dd. 1999: Mit dem neu
kreierten Begriff „humanitäre
Katastrophe“ rechtfertigte
der damalige Verteidigungs-
minister Rudolf Scharping
die deutsche Beteiligung am
Kosovokrieg.
Obwohl es zu diesem Zeit-
punkt, gemäβ einem OSZE-
Bericht, kaum Flüchtlinge
und nur 39 tote Armeeange-
hörige bei Kampfhandlun-
gen gab, lamentierte Herr
Scharping von 250.000
Flüchtlingen und einer nicht
zählbaren Anzahl von Toten.
Auf diese herbeigeredete „hu-
manitäre Katastrophe“ folg-
te eine der massivsten Luft-
kriegsoperationen der NATO
gegen das damalige Jugosla-
wien. Zu einer humanitären
Katastrophe mit tausenden
von toten Zivilisten kam es
dann tatsächlich durch die
NATO-Bombardierungen.
2014: Sergej Lavrov, rus-
sischer Außenminister, be-

richtete an einer Pressekon-
ferenz vom 6. August, dass
laut Informationen der UNO
mehr als 700.000 Ukrainer
die Grenze nach Russland
überquert und 130.000 da-
von offiziell um Asyl ge-
beten haben. Zudem seien,
nach offiziellen Angaben, in
der Ostukraine an die 3.000
Tote, davon weit über 1.000
unter der Zivilbevölkerung
sowie 3.500 Verletzte zu be-
klagen. Es zeige sich aber
deutlich, dass die westlichen
Medien kein Interesse an die-
ser sich momentan abspielen-
den, tatsächlichen humani-
tären Katastrophe bekunden
(siehe S&G 66/14).
Diese beiden Beispiele zei-
gen, wie willkürlich mit
der „Einschätzung“ einer hu-
manitären Katastrophe um-
gegangen wird, allem voran
durch die westlichen Medien,
Regierungen und Politiker.
[5]

US-Bankerin ist Finanzministerin der Ukraine
mbr./jm. Am 2.12.2014 wurde
die amerikanische Investment-
bankerin Natalia Jaresko kur-
zerhand in der Ukraine einge-
bürgert, damit sie die Finanz-
ministerin in der neuen Regie-
rung von Premierminister Ja-
zenjuk sein kann.
Neben ihrem neuen Amt ist
Frau Jaresko gleichzeitig auch
Chefin eines staatlich amerika-
nischen Finanzinvestors mit
dem Namen WNISEF. Als
neue Finanzministerin der Uk-
raine ist es ihre wichtigste Auf-
gabe, Wege aus der Schulden-
krise für die nahezu bankrotte
Ukraine zu finden.
Dazu ist ein groß angelegtes
Privatisierungsprogramm ge-
plant: Staatliche Vermögens-
werte inklusive Bodenschätze
sollen an private Investoren

verkauft werden. Bei der Ge-
staltung einer solchen Privati-
sierung ist die Finanzminis-
terin diejenige, die entscheidet,
welches Vermögen des Staa-
tes an wen und zu welchem
Preis verkauft wird.
Als Chefin von WNISEF ist
sie daran interessiert die
wichtigsten und lukrativsten
staatlichen Vermögenswerte
zu einem möglichst günstigen
Preis zu kaufen. So ist die
Finanzministerin Verkäuferin
und Käuferin zugleich. Zu
wessen Gunsten wohl diese
Geschäfte ausgehen?
Es ist also durchaus verständ-
lich, wenn ukrainische Parla-
mentsabgeordnete sagen, dass
die Ukraine in aller Stille der
jüngste amerikanische Bundes-
staat geworden sei. [7]

mab. Der ehemalige Bundes-
auβenminister Hans-Dietrich
Genscher (FDP) warnte vor
verbaler Aufrüstung und for-
dert Verständnis für den rus-
sischen Präsidenten.
Den gegenwärtigen Sprachge-
brauch in der Auseinanderset-
zung mit Russland und Putin
hält Genscher für gefährlich
und mahnt zur Mäβigung:
„Ich bin der Meinung, dass
wir zunächst in der Sprache
insgesamt abrüsten sollten.“
In einem anderen Interview

wies er auf die unheimlichen
Folgen der gegenwärtigen
Verhetzung hin. Er erinnerte
daran, dass noch vor wenigen
Jahren Putin im Deutschen
Bundestag mit einer stehen-
den Ovation gefeiert worden
war.
Wie schnell sich doch die
Zeiten ändern, wenn sich ein
Staatsmann in den Augen der
selbsternannten US-Weltpoli-
zei nicht mehr politisch kor-
rekt verhält. [6]

„Es lohnt sich, wenn man Politik mit diesem großen Land
(Russland) macht. Es gibt in Europa keine Stabilität
ohne Russland, und erst recht nicht gegen Russland.“

Hans-Dietrich Genscher (FDP), ehemaliger Bundesaußenminister

CIA-Folterbericht – Sternstunde der US-Demokratie?

*nach einer Studie der
 Internationalen Ärzte zur
 Verhütung des Atomkrieges (IPPNW)
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Quellen: [1] https://youtube.com/watch?v=oaP80W5SNso | https://amnesty.de/2009/1/9/folter-und-misshandlung-guantanamo [2] www.contra-
magazin.com/2014/03/der-yinon-plan-strategie-gegen-die-arabische-welt/ [3] www.contra-magazin.com/2014/03/der-yinon-plan-

strategie-gegen-die-arabische-welt/ | www.globalresearch.ca/geopolitisches-schachbrett-teile-erobere-und-beherrsche-den-neuen-nahen-und-
mittleren-osten/27994 | www.globalresearch.ca/hidden-us-israeli-military-agenda-break-syria-into-pieces/31454 [4] www.contra-magazin.com/2014/10/

tschetschenen-praesident-fuehrer-al-baghdadi-ist-ein-cia-agent/ | http://internetz-zeitung.eu/index.php/2303-ist-is-chef-bagdadi-ein-israelischer-mossad-agent
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bensbrüdern an: „Sie handeln
auf Befehl des Westens und ver-
nichten bewusst Muslime.“ Er
kündigte an, dass er sämtliche
IS-Anhänger und Rückkehrer in
Tschetschenien sanktionieren wer-
de. Sind die Terroranschläge der
islamistischen Gruppierung Kau-

kasus-Emirat am 4.12.2014 in
der tschetschenischen Hauptstadt
Grosny gegen einen Verkehrs-
posten, ein Mediengebäude und
eine Schule die Antwort auf die
mutigen Äußerungen Kadyrows
einige Wochen zuvor? [4]

pe. Der Präsident der russi-
schen Teilrepublik Tschetsche-
nien, Ramsan Kadyrow, hat
den Führer des Islamischen
Staates (IS), Abu Bakr al-Bagh-
dadi, dazu aufgefordert, sich
als CIA-Agent zu erkennen zu
geben. Auch Edward Snowden
hatte nach Angaben von „ Gulf
Daily News“ enthüllt, dass der
IS-Chef Baghdadi in Wirklich-
keit ein CIA-Agent sei, der von
den Geheimdiensten der USA,

Großbritanniens und vom israeli-
schen Mossad militärisch aus-
gebildet worden sein soll. Al-
Baghdadi, der in Wirklichkeit
Ibrahim Samarrai heiße, konnte
zehntausende Kämpfer für den
Islamischen Staat rekrutieren.
Seine IS-Milizen kontrollieren
inzwischen große Teile des nord-
westlichen Iraks und Syriens. Ka-
dyrow, der selbst Moslem ist,
prangerte offen die Gräueltaten
der IS-Milizen an seinen Glau-

ham. Militärkarten, die sich am
Yinon-Plan orientieren und 2006
in „The Atlantic“ und dem ameri-
kanischen  „Armed Forces Jour-
nal“ veröffentlicht wurden, skiz-
zieren eine konkrete Neuauf-
teilung der Staaten im Nahen
und Mittleren Osten wie folgt:
Zu verkleinernde oder aufzu-
teilende Staaten:
Irak (geschieht derzeit), Türkei,
Syrien (geschieht derzeit), Iran,
Pakistan, Saudi-Arabien

Zu vergrößernde Staaten:
Jordanien, Libanon, Jemen, Aser-
baidschan, Afghanistan
Neu zu schaffende Staaten:
Freies Kurdistan, Freies Balu-
chistan, Sunnitischer Staat (im
heutigen Nord-Irak), Arabischer
Schiiten-Staat (im heutigen Süd-
Irak), Bagdad als Stadt-Staat, Is-
lamischer Heiligtumsstaat (um
Mekka und Medina), sowie neue
Staatengebilde im gesamten
Nordafrika-Raum [3]

Geplante Neuaufteilung
der Staaten im Nahen und Mittleren Osten

ham. Gibt es einen „roten Faden“
in den Unruhen, Umstürzen und
Kriegsaktionen im Nahen Os-
ten? Wer die dortige aktuelle
Situation mit den Zielsetzungen
des sogenannten Yinon-Plans
vergleicht, kann erkennen, dass
es sich hier wohl kaum um zu-
fällige oder gar volksdemokra-
tische Entwicklungen handelt,
sondern um militärisch-strate-
gisches Kalkül. Obed Yinon,
hochrangiger Mitarbeiter des is-
raelischen Außenministeriums
und Verfasser des Yinon-Plans,
forderte, dass Israel die umlie-
genden arabischen Staaten in
kleinere und schwächere Staaten-
gebilde umgestalten müsse, die

Israel nicht gefährlich werden
können. Mit seiner Veröffentli-
chung 1982 wurde dieser Stra-
tegieplan offizieller Bestandteil
der israelischen Außenpolitik.
Die USA scheinen diese Ziel-
setzung übernommen zu haben.
Denn neben einem dreigeteilten
Irak, den auch der sogenannte
„Biden-Plan“ des heutigen ameri-
kanischen Vizepräsidenten Joe
Biden vorsieht, setzt sich dieser
Kriegsplan auch für eine Auf-
teilung Syriens, der Türkei, Pa-
kistans und des Iran ein. Darüber
hinaus befürwortet er eine Auf-
lösung der existierenden staat-
lichen Strukturen Nordafrikas.
[2]

INTRO
Jedes Gedenkjahr, jeder Ge-
denktag bringt die Erinne-
rung an vergangene Zeiten,
die man entweder aufs Neue
wiederbeleben möchte oder
als politisch-pädagogisches
Jahr der Mahnung anzuwen-
den versucht. Für letzteren
Fall sei als bekanntestes Bei-
spiel der Holocaust-Gedenk-
tag am 27. Januar genannt.
Doch führen Gedenktage
nachhaltig zur Linderung der
Unmenschlichkeit?
Diese S&G-Ausgabe wirft
hierzu einen Blick auf das ak-
tuelle Weltgeschehen: Israel
vollzieht vor den Augen der
Weltöffentlichkeit einen Geno-
zid an Palästinensern in Gaza,
Wohnviertel und Schulen wer-
den unter Beschuss genom-
men. In ähnlicher Manier
schlachtet in der Ostukraine
die Armee der Putschregie-
rung unter Präsident Poro-
schenko die dortige Zivilbe-

völkerung regelrecht ab. In
Guantanamo und anderen
US-Lagern werden Menschen
willkürlich festgehalten und
misshandelt. Afrikaner wer-
den zu Millionen für medi-
zinische Großversuche miss-
braucht. Im Namen des ara-
bischen Frühlings und des IS
(Islamischer Staat) werden
um des Profits willen ganze
Völker in Kriege verwickelt
und aufgerieben.
Stellen diese aktuellen Ge-
schehnisse nicht vor die Fra-
ge: Wo bleibt da der Wert von
Gedenktagen? Um die Un-
menschlichkeiten wirklich zu
stoppen, braucht es da nicht
dringend ganz andere Ansätze!
Zum Beispiel Offenlegung der
wirklichen Zusammenhänge
und Hintergründe, sowie die
Benennung und Sanktionie-
rung der tatsächlichen Verur-
sacher und Drahtzieher! [1]

Der Yinon-Plan – Strategieplan nicht nur für Israel?

Ramsan Kadyrow: IS-Führer ist CIA-Agent

Die Redaktion (erc./hm.)
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ham. Der populäre Journalist
Peter Scholl-Latour kannte
die Kriegsschauplätze der
Welt wie kaum ein zweiter.
In einem seiner letzten Inter-
views* zur Ukraine-Krise
machte Scholl-Latour deut-
lich: „Man hat gar nicht zur
Kenntnis genommen, dass die
Ukraine gar kein geeintes
Land ist. Es gibt den westli-
chen Teil, der österreichisch
war – und zwischen den Krie-
gen auch polnisch.“ Es be-
stehe ein enormer Unter-

schied zwischen dem tief
orthodoxen, rein-russischen
Osten und dem katholisch-by-
zantinischen Westen, der dem
Papst unterstellt ist. […]
„Wenn es eine Lösung für
die Ukraine geben sollte,
wäre es im Grunde ein Staa-
tenbündnis: Ein Zusammen-
schluss von Gebieten, die
aber doch sorgfältig voneinan-
der getrennt sind.“ [9]

*Scholl-Latour verstarb
 90-jährig im Sommer 2014

Ausgabe 2/15 S&G Hand-Express

Drastische Einschnitte:
Ukraine kämpft gegen Staatspleite

„ellaOne“ – Embryo in Gefahr
Lösung des Ukraine-Konflikts durch klare Teilung

Hilferufe aus Kenia: WHO sterilisiert unsere Frauen!
hm. Eine Impfkampagne der
WHO in Kenia scheint in die-
sen Tagen ein heimtückisches
2. Gesicht zu zeigen. Ein Teta-
nus-Impfstoff, der 2,3 Millio-
nen Mädchen und Frauen ver-
abreicht wurde, enthält nach
Angaben von Doktor Muhame
Ngare aus dem Medizinischen
Center in Nairobi einen Zu-
satzstoff, der bei Mädchen Un-
fruchtbarkeit verursachen soll.
Doktor Muhame Ngare hatte
aus verschiedenen Gebieten
Kenias Proben des Impfstoffes
analysieren lassen. Es wurde

die Anwesenheit des hCG-An-
tigens bestätigt. Dieses hCG-
Antigen verursacht eine Ab-
wehrwirkung des weiblichen
Immunsystems, wodurch die
Leibesfrucht abgestoßen wird.
Kenia scheint gerade einer un-
freiwilligen und rassistischen
Kampagne zur Reduktion des
Bevölkerungswachstums zum
Opfer zu fallen.
Wann werden die Verantwort-
lichen für solche Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ge-
bührend zur Rechenschaft ge-
zogen? [8]

juh. Die potentiell abtreibende
Wirkung der bisher üblichen
„Pille danach“ beschränkte
sich noch auf die Verhinde-
rung der Einnistung des Em-
bryos. Anders nun bei der neu
auch in der Schweiz zugelas-
senen Pille danach, „ellaOne“.
Obwohl sie als Notfallverhü-
tung geführt wird, vermag das
Präparat sogar einen bereits in
die Gebärmutter eingenisteten
Embryo abzutöten. Die Gren-
zen zwischen Verhütung und
Abtreibung werden aufgelöst.
Die Herstellerfirma fordert so-

gar dazu auf, dass „ellaOne“
rezeptfrei abgegeben werden
soll, was heiβt, dass die Mög-
lichkeit für Frühestabtreibun-
gen ohne Arztbesuch möglich
würde.
Wer kann daran interessiert sein,
menschliches Leben noch mü-
heloser auszulöschen? [10]

jub. Der erste Haushaltsplan
der ukrainischen Regierung
sieht radikale Kürzungen im
Sozialsystem vor. Davon sind
vor allem Rentner, Kranke
und Kinder betroffen. So soll
die Schulbildung von elf auf
neun Jahre verkürzt und das
freie Mittagessen für Kinder
in den Schulen und für Pati-
enten in den Krankenhäusern
gestrichen werden. Die Renten
werden eingefroren, während
Frauen und Männer fünf bzw.
zehn Jahre länger arbeiten

müssen. Zudem sollen viele
Stellen im öffentlichen Dienst
ganz wegfallen. Dieser Plan
zielt zudem auf die Privati-
sierung der wichtigsten staat-
lichen Aufgabenbereiche hin,
um eine drohende Staatspleite
zu verhindern.
Die drastischen Kürzungen im
sozialen Bereich erscheinen
umso menschenverachtender,
da der Haushaltsplan für 2015
gleichzeitig eine sechsfache
Erhöhung der Militärausgaben
vorsieht. [7]

fa. Jerusalem, Israel: Bei einem
Terroranschlag am 18.11.2014
auf eine Synagoge wurden vier
Juden von Palästinensern ge-
tötet. Präsident Obama verur-
teilte diesen Anschlag scharf.
Es gebe keine Rechtfertigung
für solche Angriffe auf un-
schuldige Zivilisten. Auch der
deutsche Außenminister Frank-
Walter Steinmeier nahm Stel-
lung dazu und sprach von einer
„Grenzüberschreitung“.
Donbass, Ukraine: Im April
2014 hatte die neue Kiewer Re-
gierung eine bewaffnete Opera-
tion gegen die Bevölkerung

im Osten der Ukraine begon-
nen. Laut UN-Angaben wur-
den dadurch bislang mehr als
3.700 Zivilisten getötet und
etwa 8.000 verletzt. Der Vize-
regierungschef der nicht aner-
kannten Volksrepublik Donezk,
Andrej Purgin, erklärte am
22. September 2014, dass al-
lein im Osten des Landes rund
4.000 Zivilisten getötet worden
seien. Trotz dieser verhee-
renden Zahlen gibt es weder
einen Aufschrei in den Medien
noch  Stellungnahmen von Poli-
tikern, die solches Verhalten
verurteilen. [5]

aba. In dem am 9.12.2014
veröffentlichten US-Senatsbe-
richt über Folter in CIA-Ge-
fängnissen ist von einem
namentlich nicht benannten
„Land“ die Rede, in dem Ge-
fangene festgehalten wurden.
Die in polnischen Medien ver-
breitete Meinung, dass mit
diesem „Land“ Polen gemeint
sei, bestätigte sich nun. So gab
der frühere polnische Präsi-
dent Aleksander Kwasniewski
(1995–2005) Anfang Dezem-
ber 2014 zu, dass Polen der
CIA erlaubt hatte, Geheim-

gefängnisse zu unterhalten.
Dass zumindest in einem die-
ser CIA-Gefängnisse gefoltert
wurde, belegen die Berichte
zweier Gefangener, die laut
US-Senatsbericht im Dezem-
ber 2002 in „das Land“ ge-
bracht wurden. Nach ihren ei-
genen Angaben wurden sie
dort gefoltert, was der Euro-
päische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) im Juli
2014 auch anerkannte und
Polen zu einer Schadenser-
satzzahlung von 130.000 bzw.
100.000 Dollar verurteilte. [6]

Polen: Folterverdacht im CIA-Gefängnis bestätigt sichDoppelmoral des Westens

Quellen: [5] www.dieharke.de/Nachrichten/Kurzmeldungen-4/361618/Obama_verurteilt_Terror_in_Jerusalem.html |
www.kla.tv/4411 | www.german.ruvr.ru/news/2014_10_31/Ukraine-Donezker-Volkswehr-meldet-

Fund-von-fast-300-Frauenleichen-1902/ [6] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/redaktion/schweigegeld-
cia-bezahlt-polen-fuer-geheimgefaengnisse-im-land.html [7] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/11/

ukraine-kaempft-gegen-pleite-drastische-einschnitte-fuer-rentner-kranke-und-kinder/ [8] https://lifesitenews.com/
news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u | https://lifesitenews.com/

news/kenyan-gvmt-launches-probe-into-claim-un-is-using-vaccines-for-mass-sterili [9] www.youtube.com/watch?V=
CLMnBEMsRmk (kurze Version 8:47 min.) | www.youtube.com/watch?v=YDr-WB2mDK8 (lange Version 57:51 min.)

[10] www.mamma.ch/nachrichten/news-detail/1da2eecd4bcf1fc14ab6ebe05784b62b/eine-wirkung-von-der-niemand-wissen-
darf/1da2eecd4bcf1fc14ab6ebe05784b62b/?L=0&tx_ttnews[day]=21&tx_ttnews[month]=05&tx_ttnews[year]=2014

Schlusspunkt ●
„Nicht das Straucheln ist

entscheidend, sondern
das Wiederaufrichten,
nicht die Resignation,

sondern die Hoffnung.“
Dr. Franz König,

österreichischer Theologe
S&G-Leser, -Verteiler und
-Kuriere bleiben dran, bis
mündiges Mitdenken und

Handeln zum Volksbe-
wusstsein geworden ist.

Die Redaktion (hm.)
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Von Erdöl-Knappheit keine Spur!
sj. Schon vor etlichen Jahren
schickte Ellen Langer eine
Gruppe von Senioren auf eine
Zeitreise. Die 70- bis 80-jährigen
Männer nahmen an einem psy-
chologischen Experiment teil,
dessen Motto lautete: „Wir
schreiben das Jahr 1959. Sie sind
20 Jahre jünger.“ Um diese Vor-
gabe glaubhaft zu machen, re-
konstruierte die Harvard-Psy-
chologin die Lebensumstände
dieser Zeit bis ins Detail: Die
Probanden lebten in einem 50er-
Jahrebau mit entsprechender Ein-
richtung. Alle verfügbaren Zei-
tungen, Magazine, Filme und
TV-Nachrichten stammten aus
dem Jahr 1959, die täglichen
Gespräche drehten sich um die
berufliche und familiäre Situati-
on früherer Lebensabschnitte, ja,

selbst die Ausweise der Teilneh-
mer trugen keine aktuellen, son-
dern 20 Jahre jüngere Fotos.
Eine Woche dauerte der Aufent-
halt in der Vergangenheit. Er
sollte sich als veritable Verjün-
gungskur erweisen: Die Senioren
waren nach dem Experiment
deutlich beweglicher, hatten ge-
ringere Symptome von Arthritis.
Zwei von drei Teilnehmern
schnitten beim IQ besser ab als
vor dem Experiment. Viele hat-
ten auch an Gewicht zugelegt
und waren dank ihrer nunmehr
jugendlicheren Körperhaltung
tatsächlich größer. Und, wie un-
abhängige Tests mit Fotografien
ergaben, waren auch ihre Ge-
sichter durch die Zeitreise ver-
jüngt. Fazit: „Die Biologie ist
nicht unser Schicksal.“ [2]

Elsässer siegt im Verleumdungsverfahren
je. COMPACT-Chefredakteur
darf  NICHT als „glühender An-
tisemit“ geschmäht werden. Jut-
ta Ditfurth hat versucht, das En-
gagement von COMPACT und
darüber hinaus der gesamten
Friedensbewegung in die antise-
mitische Ecke zu drängen. Die
frühere Grünenvorsitzende und
heutige linksradikale Publizistin
hatte Elsässer in einer 3sat-Sen-
dung „Kulturzeit“ Mitte April
2014 als „glühenden Antisemi-
ten“ verleumdet. Sie nahm da-
bei Bezug auf sein Auftreten im
Rahmen der Montagsdemonstra-
tionen der Friedensbewegung.
Dagegen hat Elsässer geklagt.
Ditfurth konnte ihre Schmä-
hung im gesamten Verfahren
mit keinem einzigen Faktum,
mit keinem einzigen Zitat von
Elsässer unterlegen. Hilfsweise
redete sie sich damit heraus, das
sei nur eine Meinungsäußerung
von ihr gewesen. Das Gericht
hat das zurückgewiesen. Als
„Antisemiten“ könne man nur
jemanden bezeichnen, der auch

gegen Juden sei. Davon könne
bei Jürgen Elsässer aber keine
Rede sein. Kritik am Finanzka-
pital, wie von ihm mehrfach ge-
äußert, sei kein Antisemitismus.
Das ist ein wichtiges Faktum:
Wäre Ditfurth mit ihrer Ver-
leumdung durchgekommen, hät-
te künftig jede Kritik am Bank-
wesen, an der Zinsgaunerei oder
an der Federal Reserve mit
dem Killerwort „Antisemitis-
mus“ mundtot gemacht werden
können.
Eine solche  Kritik war von El-
sässer bei seiner Rede auf der
Ostermontags-Friedensmahnw
ache vor über 5.000 Menschen
in Berlin geäußert worden.
Ditfurth muss an Elsässer 1.029,
35 Euro nebst fünf Prozent Zin-
sen seit 27.9.2014 bezahlen und
darüber hinaus sämtliche Kos-
ten des Verfahrens übernehmen.
Bei Zuwiderhandlung werden
ihr ein Ordnungsgeld in Höhe
von 250.000 Euro, ersatzweise
Haft bis zu sechs Monaten an-
gedroht. [1]

Verjüngungsreise in das Jahr 1959

Quellen: [1] www.compact-online.de/elsaesser-siegt-im-verleumdungsverfahren-ueber-ditfurth [2] Buch von Ellen J. Langer: “Counterclockwise: Mindful Health
and the Power of Possibility” [3] www.geotimes.org/june03/NN_gulf.html | www.duxen.com/downloads/das-wesen-der-modernen-russisch-ukrainischen-t.pdf

is. Die Theorie, dass Öl durch
Millionen von Jahren aus der
Verwesung von Pflanzen und
Tieren entstanden sei und des-
halb nur arg begrenzt auf der
Erde vorhanden sei, wurde
1757 vom Geowissenschaftler
Mikhailo Lomonossov postu-
liert und seitdem nie mehr
offiziell angefochten. Doch
neueste geowissenschaftliche
Erkenntnisse besagen, dass
erschöpfte Ölquellen sich
„von selbst“ wieder auffüllen,
wofür die Theorie der fossilen
Ölentstehung keine Erklärung
bieten kann. 2003 berichtete
die Geotimes über die Situati-
on der Ölquellen im Golf von

Mexiko. „Unter dem Golf von
Mexiko fließen Kohlenwasser-
stoffe nach oben durch ein
kompliziertes Netzwerk an
Verbindungswegen und Reser-
voirs … . All das ereignete
sich in jüngster Zeit und nicht
vor Millionen von Jahren,“ so
Larry Cathles, Chemiker und
Geologe der Cornell Universi-
tät, in diesem Artikel. „Wir
betrachten ein gigantisches
Durchfluss-System, in dem
Öl gegenwärtig entsteht, sich
durch die überlagernden Schich-
ten hoch arbeitet, Reservoirs
bildet und an den Ozeanböden
austritt. Und all das in letzter
Zeit!“ [3]

INTRO – Siegerecke:
 Heute beginnen wir mal
 mit einer Siegermel-
dung … die aber zugleich auch
schon wieder zur Bedrohung
wird (siehe erster Artikel).
In welch schwindelerregende
Höhen schießen da gerade
allerlei »Ordnungsbußen«?
Vergleichsweise geringe Zah-
lungsverweigerungen werden
plötzlich mit 250.000 Euro be-
droht. Das mutet man doch
seinem ärgsten Feind nicht zu!
Warum überdies profitiert von
solch unverhältnismäßig gro-
ßen »Bußen« eigentlich der
Staat und nicht, wie im nach-
folgenden Beispiel, der unter
Rufmord geratene Jürgen El-
sässer? Dieser müsste doch ei-
gentlich, wenn schon, gebüh-
rend entschädigt werden. Hier
haben wir es wieder: Diese Ruf-
mörderin ist ganz offensichtlich
nicht Jürgen Elsässer, sondern

einem nimmersatten Gesetzge-
ber in die Falle geraten. Seine
Gesetze gleichen lukrativen
Fangnetzen. Diese Tage lief
ihm auch der 25-jährige Borus-
sia Dortmund Spieler Marco
Reus ins Netz. Für sieben Jahre
fahren ohne Führerausweis
wird er nun mit einer Buße von
650.000 Fr. belegt. Ist so was
noch okay? Dem kleinen Fi-
scher droht derselbe Gesetzge-
ber mit saftigen Bußen, wenn
er mit mehr als nur 1nem Ha-
ken pro Silch fischt. Er selber
aber wirft seine lukrativen Ge-
setzesnetze allerorts zu zehntau-
senden aus. Wird das Volk sich
von seinen Bediensteten – das
sind die Gesetzgeber nämlich –
noch gänzlich in die Sklaverei
verkaufen lassen? Ohne recht-
zeitige und entsprechende Auf-
klärung – ziemlich sicher, JA!

Ivo Sasek



12

is. Nebst wieder einmal krass
widersprüchlichen Zahlenanga-
ben in den Leitmedien, finden
sich immer häufiger auch regel-
recht krankhafte Differenzierun-
gen, denen offenbar niemand
widerspricht. So z.B.: „An dem
Protestzug … nahmen Erwach-
sene, Kinder, Jugendliche und
Rentner teil.“ Auch Rentner wa-
ren also mit dabei, nicht nur
Erwachsene … Was für eine
seltsame Differenzierung. Sind
denn Rentner plötzlich etwas
ganz anderes als Erwachsene?
Zeigt solches nicht wieder ein-
mal deutlich eine böswillige
Manipulation durch Spin Dok-
tors? Hier nun das zahlenmä-
ßige Sprachengewirr: „Zehntau-
sende Menschen sind am Sonn-

tag in Paris und Bordeaux für
„traditionelle Familienwerte“
auf die Straße gegangen. Die
Proteste richteten sich insbe-
sondere gegen künstliche Be-
fruchtung bei lesbischen Paaren
sowie Leihmutterschaft. Den
Veranstaltern zufolge nahmen
in der französischen Hauptstadt
etwa 500.000 Menschen teil, in
Bordeaux 30.000. Nach Polizei-
angaben waren es 75.000 bzw.
7.500. An den Demonstrationen
beteiligten sich Erwachsene,
Kinder, Jugendliche und Rent-
ner. Sie schwenkten franzö-
sische Flaggen und trugen
Banner der  konservativen Orga-
nisation La Manif pour tous
(Demo für alle), die zum Protest
aufgerufen hatte. [7]

Ausgabe 3/15 S&G Hand-Express

tb. Ein kürzlich erschienener
Bericht des „US-Department
of Energy Force on Strategic
Research and Development“
hielt fest, dass „neue Daten
und Interpretationen darauf hin-
weisen, dass Öl und Gas in
Eugenie Island, im Golf von
New Mexiko, in unerschöpf-
licher Menge vorhanden sind.“
Larry Cathles und seine Mitar-
beiter schätzen in einer Studie,
dass in einem Gebiet, südlich
der Küste von Louisiana, das
etwa 15 % der Fläche von Ös-

terreich ausmacht, bis zu 184
Milliarden Tonnen Öl vorhan-
den sind. Das sind 30 % mehr
als die Menschheit bisher in
ihrer gesamten Geschichte ge-
fördert hat!
Nur durch die Theorie von der
Knappheit des Öles ist ver-
ständlich, dass bei Produkti-
onskosten von oft weit weniger
als zehn US-Dollar pro Barrel
der Weltmarktpreis etwa das
Siebenfache ausmacht, ohne
dass sich die Allgemeinheit
dagegen zur Wehr setzt. [4]

$ 200.000 für Banker-Survival Ausrüstungen?!

„Mainstreams babylonische Sprachverwirrung“

lh. Das amerikanische Finanz-
ministerium stellt 200.000 Dol-
lar für „Überlebensausrüstun-
gen“ für alle Mitarbeiter der
Bankenaufsicht bereit, wie aus
einer Ausschreibung hervor-
geht.
Wie die Internetseite Free
Beacon berichtet, sollen diese
„Survival-Kits“ an alle größe-
ren Banken in den USA verteilt
werden und unter anderem ei-
nen Sonnenschutz, Nahrungs-
mittelriegel, Tabletten zur Was-
serdesinfektion sowie Staub-

schutzmasken enthalten. Wa-
rum um Himmelswillen be-
stellt das US-Finanzministe-
rium in aller Stille „Über-
lebensausrüstung“ für ameri-
kanische Banker?
Die offensichtliche Frage
drängt sich auf: Was wissen
sie, was alle anderen nicht
wissen? [5]

Quellen: [4] http://eia.doe.gov/emeu/perfpro/oil_and_ gas_ produktion.htm | Ellis Evans, J. C.& D. Wynn Williams in Nature 381: “A great lake under the Ice”
S.644–46 [5] (Tyler Durden) | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/tyler-durden/warum-um-himmels-willen-bestellt-das-us-finanzministerium-in-

aller-stille-ueberlebensausruestung-f.html;jsessionid=5DC8BA554A38C3268B04D5A29209FAE3 [6] http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/2014_10_18/
Ukraine-Ultras-toben-Minister-werden-abgelost-6041/ [7] Der Südafrika Deutsche/unabhängige Zeitung Nummer 838 [8] Michael Winkler „Tageskommentare”:

Der Südafrika Deutsche Nr. 838 |

Ist Mexikos Ölfülle der wahre US-Streitgrund?

Insider zur
Lage in der Ukraine:
Es ist bekannt, dass man beim
Beitritt zur Nationalgarde die
Frage, ob man bereit sei auf
Frauen und Kinder zu schie-
ßen, positiv beantworten muss.
Die Angehörigen der National-
garde haben dann ihr Ver-
sprechen vielfach erfüllt, in-
dem sie mit ihrer Artillerie
auf Kinder und Frauen schos-
sen. Und das ist bei weitem
nicht die volle Liste der so-
genannten „Heldentaten“ von
Poltoraks Schöpfung – der
Nationalgarde der Ukraine. [6]

Neuestes aus den quali-
tätsfreien Lügenmedien

Schlusspunkt ●
Über Jahre hinweg fragte
ich mich, warum überall
auf der Welt eine regel-
rechte Gesetzesflut am An-
schwellen ist? Während
antike Völker mit zehn
Geboten alles Wesentliche
geregelt hatten, wendet die
EU allein für ihre Schnul-
lerkettenverordnung nur
schon 52 eng bedruckte
Seiten in acht Kapiteln
mit jeweils bis zu 40
Unterpunkten auf.
Woher dieser plötzliche
Fleiß … wo doch „Beam-
tenschweiß“ noch immer
zu den seltensten Elemen-
ten unter dem Himmel
gezählt wird? Und plötz-
lich dämmert´s mir: nur
wo ein Gesetz ist, kann
auch gestraft, sprich: ge-
büßt werden!
Zehn Gesetze bescheren
zehn Bußgeld-Möglichkei-
ten. 1 Million Gesetze da-
gegen bescheren 1 Million
Bußmöglichkeiten! So ein-
fach ist das.
Treibt man die einzelnen
Bußen dazu noch in
schwindelerregende Höh-
en, dann wird das Ganze
auch noch richtig ameri-
kanisch … doch – wollen
wir das überhaupt?

mw. Heute war in den quali-
tätsfreien Lügenmedien wieder
einmal ein Ausländer zu sehen,
den das ungerechte Merkel-
deutschland mit der Abschie-
bung bedroht. Ein anstelliger
junger Mann, der relativ gut
Deutsch gesprochen und eine
Handwerkslehre begonnen hat.
Also jemand, der integrations-
bereit ist, seinen eigenen Le-
bensunterhalt verdient, keine
korantreuen Reden schwingt
und uns Kuffar (Ungläubige)
abschlachten möchte.
Ja, diesen Mann würde ich
ebenfalls hier behalten wollen. Ivo Sasek

Die Mehrzahl der Abschiebe-
kandidaten sehen jedoch ganz
anders aus. Das sind „Fach-
kräfte für Sozialhilfebezug“:
so etwa Drogendealer, Klein-
kriminelle, lntegrationsunwilli-
ge, die uns den Islam auf-
drängen wollen. Aber die zei-
gen uns die Lügenmedien na-
türlich nicht, damit würden sie
ja die Meinung nicht manipu-
lieren. Wir leiden nicht darun-
ter, dass wir zu viele Menschen
abschieben, sondern dass wir
viel zu viele hierbehalten, die

nicht hierher gehören und ei-
gentlich gar nicht hier sein
würden, wenn die Sozialhilfe
auch im Ausland ausgezahlt
werden würde. Ehrlich gesagt,
mir gefällt in Deutschland das
Merkelwetter gar nicht. Ich
verachte unsere Gesinnungs-
justiz, hasse unsere Lügenme-
dien und zweifle zutiefst am
Verstand und der Zurechnungs-
fähigkeit all derer, die sich als
„Gutmenschen“ aufführen. Ich
verabscheue die Merkelpolitik.
[8]



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

timme egenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G

13

Ausgabe 4/15 17. Januar 2015

Quellen: [1] http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/01/die-offizielle-charlie-hebdo-story.html | www.heise.de/
newsticker/meldung/Terror-Anschlag-in-Paris-De-Maiziere-fuer-Loeschung-von-Youtube-Videos-2513252.html |

http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/01/frankreich-wer-wind-sat-wird-sturm.html [2] http://alles-schallundrauch.
blogspot.ch/2013/04/boston-die-offizielle-story-bricht.html | www.klagemauer.tv/index.php?a=showportal&keyword=allvids&id=5051

INTRO
Es geschah in Paris am
7.1.2015. Blut ist vergossen
worden. Geliebte Menschen
sind gestorben. Ein furcht-
bares Verbrechen wurde ver-
übt. Millionen gehen voller
Mitgefühl auf die Straßen.
Die Angst vor islamistischem
Terror in Europa wächst. So
weit die grausamen Fakten.
Doch was ist wirklich pas-
siert an diesem traurigen
7. Januar? Allzu schnell hat
man den gebannten Fernseh-
zuschauern und Zeitungs-
lesern wieder einmal ver-
meintliche Tatsachen als
unumstößliche Wahrheiten
serviert. Doch viele Fragen,
die sich dem wachen Be-
trachter stellen, bleiben in
der Berichterstattung der
Mainstreampresse unbeant-
wortet. Unserer Redaktion
wurden seitdem zahllose Be-
richte zugesandt, die solche
Fragen aufwerfen und mög-
liche Erklärungen liefern.
Eine Auswahl davon haben
wir in dieser Ausgabe für Sie
zusammengestellt. Denn es
ist unser Recht und unsere
Pflicht, uns nicht mit Antwor-
ten abspeisen zu lassen, die
nicht überzeugend sind. Nicht
nur die Angehörigen der To-
ten, nein, die ganze Welt
hat ein Recht auf eine umfas-
sende unvoreingenommene
und unverfälschte Analyse
der Ereignisse, der Urheber
und Konsequenzen.
Möge diese S&G-Ausgabe
einen Beitrag zu einer gründ-
lichen Abwägung leisten.

Die Redaktion (sm.)

Terror-Anschlag auf „Charlie Hebdo“ in Paris –
eine Operation unter falscher Flagge?
dd./sl. Zu den Terroranschlägen
auf „Charlie Hebdo“ gibt es
wichtige Gegenstimmen, die an-
dere Zusammenhänge als die
von der Presse vermittelten auf-
zeigen. Ähnlichkeiten zu dem
Terroranschlag vom 11.9.2001
sind nicht zu übersehen. Nach
Ansicht vieler Experten han-
delte es sich damals um eine so
genannte Operation unter fal-
scher Flagge. Diesen Anschlag
haben die eigene Regierung und
die Geheimdienste inszeniert,
um sie dann islamischen Funda-
mentalisten in die Schuhe zu
schieben und den „Kampf ge-
gen den Terror“ zu rechtfertigen.
Gibt es beim Anschlag in Paris
auch Hinweise auf eine „False
Flag“-Operation?
Am auffälligsten ist die Tatsa-
che, dass die französischen Er-
mittler im Fluchtfahrzeug der
Amokschützen einen Ausweis
gefunden haben wollen. Diesen
muss der Täter dann wohl im
Eifer des Gefechtes im Auto
vergessen haben. Da zwei Brü-
der die Tat begangen haben sol-
len, hatte man ja gleich auch
den Namen des anderen. So
konnten die Ermittler, ohne wei-
tere Fahndung, aufgrund der
Vergesslichkeit der Täter deren
Namen bekannt geben. Das sieht
doch eher nach einer vorberei-
teten gezielten Platzierung von
Beweisen aus. Es erinnert an
den Reisepass von 9/11, der
nach der Katastrophe völlig un-
beschadet auf den Trümmern

des World Trade Centers gefun-
den wurde – physikalisch eine
Unmöglichkeit.
Dazu kommen noch weitere
Ungereimtheiten, die die beiden
Brüder betreffen. Ein Zeuge,
der die beiden Täter gesehen hat,
beschreibt sie als „groß und
schwarz“. Laut Ausweis soll
der ältere Bruder jedoch 1,69
Meter groß sein. Ein früherer
Anwalt charakterisiert ihn als
naiven kleinen Gauner. Er sei
kein überzeugter Fundamenta-
list gewesen. Über seinen jünge-
ren Bruder ist wenig bekannt,
außer dass er ein sauberes Straf-
register haben soll. All dies deu-
tet nicht gerade auf ein schwer
bewaffnetes professionelles Kil-
lerkommando hin, das mit Prä-
zision und Disziplin innerhalb
von 5 Minuten den Mordan-
schlag verübt hat. Als weitere
Ungereimtheit erwies sich ein
angeblich dritter Attentäter, der
jedoch gemäß mehrerer Zeugen-
aussagen zur Tatzeit gar nicht
in Paris war.
Des Weiteren zeigt ein kurzes
Video, wie der Amokschütze
auf einen am Boden liegenden
Polizisten Schüsse abgibt. Doch
ist weder Blut noch eine Ver-
letzung zu sehen. Das könnte
auch ein Grund dafür sein, wa-
rum das Video vom YouTube-
Kanal entfernt wurde.
Wie auch immer, die Frage nach
den Schuldigen für diesen An-
schlag ist sorgfältig zu untersu-
chen. [1]

Terror-Anschläge
von Paris und Boston –
immer das
gleiche Muster?
dd./ham. Die mutmaßlichen
Attentäter von Paris, Chérif
und Saïd Kouachi, sind von
Sondereinheiten der französi-
schen Polizei erschossen wor-
den. Bei einem weiteren Ein-
satz kam ein angeblich dritter
Täter mit vier Geiseln ums Le-
ben. Mittlerweile werfen je-
doch viele Ungereimtheiten
die Frage auf, ob der Terror-
Anschlag wirklich von den
beiden Kouachi-Brüdern be-
gangen worden ist.
Das Muster ähnelt damit sehr
dem Anschlag auf den Boston-
Marathon von April 2013, der
von einem tschetschenischen
Brüderpaar verübt worden sein
soll. Dort wurde der ältere
Bruder von der Polizei er-
schossen, während der jünge-
re lebensgefährlich verletzt
und mit beschädigten Stimm-
bändern im Krankenhaus lan-
det.
Beide konnten somit nicht
mehr aussagen und die gegen
sie vorgebrachten Beschuldi-
gungen widerlegen. Daraufhin
wurden die wildesten Spekula-
tionen über die mutmaßlichen
Täter in Umlauf gebracht.
In Paris wieder dasselbe Mus-
ter: Statt einer nüchternen
Beweisaufnahme erfolgten ei-
lends in Gang gebrachte
Spekulationen. [2]
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mh./ham. Über die Medien
wird der Islam weltweit  und
anhaltend als „Religion in-
toleranter und latent terror-
bereiter Fundamentalisten“
verunglimpft. Beinahe ohne
Unterlass berichteten die
Massenmedien in den letz-
ten Monaten über Massaker
sogenannter „islamistischer
Fundamentalisten“. Aktuell
haben wir es vor allem mit
„islamistischem Terror“ in
Syrien und Irak durch die
IS-Milizen zu tun. Gleichzei-
tig rücken die Medien auch
wieder die Terrorbewegung

„Boko Haram“ in Nigeria
ins Bewusstsein. Des Wei-
teren erfahren wir von ver-
einzelten Terroranschlägen,
wie im Dezember 2014 z.B.
in der tschetschenischen
Hauptstadt Grozny und der
Geiselnahme in Sydney mit
„möglicherweise islamisti-
schem Hintergrund“.
Im Nachhinein jedoch tritt
bei diesen sogenannten isla-
mistischen Anschlägen im-
mer häufiger zutage, dass
westliche Geheimdienste
die Fädenzieher waren. Die-
se haben entscheidend mitor-

ganisiert, trainiert und ausge-
rüstet. Unterm Strich drängt
sich die Frage auf, ob die
aktuell derart gegen den Is-
lam aufgeheizte Stimmung
strategisch erzeugt und be-
absichtigt ist. Könnte es sein,
dass die Weltbevölkerung
derzeit generell auf eine Ab-
kehr von sämtlichen traditio-
nellen Religionen trainiert
werden soll? Zugunsten ei-
ner Eine-Welt-Religion der-
selben Architekten, die eine
Eine-Welt-Regierung voran-
treiben? [5]

dd./mm. Die westlichen
Massenmedien reden beim
Anschlag von Paris geschlos-
sen von einem „Angriff
auf die Pressefreiheit“. Das
Satireblatt „Charlie Hebdo“
ist bekannt dafür, dass es
keine Grenzen kannte, wenn
es darum ging, den Islam
oder die katholische Kirche
zu verunglimpfen. Was die
„Pressefreiheit“ anbelangt,
für die sich unsere Presse
nun so vehement einsetzt,
scheint sie es in anders
gelagerten Fällen jedoch
nicht so genau zu nehmen.
Als z.B. im Jahr 2013 die
Stuttgarter Zeitung eine Ka-
rikatur über Israels Premier-

minister Netanjahu mit der
Aussage veröffentlichte, er
würde mit seiner Politik
den Friedensprozess mit den
Palästinensern vergiften, be-
zichtigte die israelische Bot-
schaft diese Karikatur als
„antisemitisch“. In Folge gab
die Zeitung nach und äu-
ßerte ihr Bedauern über de-
ren Abdruck. „Charlie Heb-
do“ hingegen wurde nun
von allen Seiten aufgefor-
dert, unvermindert weiter-
zumachen.
Pressefreiheit – Freiheit all-
gemein – scheint ein sehr
dehnbarer Begriff zu sein,
je nachdem, wer über wen
berichtet. [3]

Angriff auf die Pressefreiheit:
Messen mit zweierlei Maß?

Terroranschläge – Systematische Diskreditierung des Islam?

Schlusspunkt ●
„Der gesamte Fahn-
dungsbereich außer-
halb von Paris wurde
weiträumig abgesperrt.
Für Journalisten gibt
es kein Durchkom-
men, also keine Chan-
ce, sich ein eigenes
Bild zu machen. Was
in der Natur der Sa-
che liegen mag – aber
Tatsache bleibt, dass
es sich bei dem, was
die Journalisten auf-
geregt nachplappern,
um eine exklusive Er-
zählung der „Sicher-
heitsbehörden“ han-
delt.
Die journalistischen
Berichterstatter lassen
sich von der Drama-
turgie der Polizei vor
sich hertreiben, ohne
zum Nachdenken zu
kommen.“ [6]

Gerhard Wisnewski,
Journalist

Quellen: [3] www.heise.de/newsticker/meldung/Terror-Anschlag-in-Paris-De-Maiziere-fuer-Loeschung-von-
Youtube-Videos-2513252.html |  http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/01/frankreich-wer-wind-sat-

wird-sturm.html [4] www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-011.html
|www.welt.de/newsticker/news1/article136246249/EU-Innenminister-wollen-Grenzkontrollen-staerken.html

[5] www.youtube.com/watch?V=NUEv4yx51nY (Andreas von Bülow:“Covert operation“ und deren Erah-
nung durch den Laien) | www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/WELT/Drei-Tote-bei-Geiselnahme-in-Sydney-

artikel9064179.php [6] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/anschlag-auf-
charlie-hebdo-boston-2-.html

mh./ham. Weltweit drohen
nach dem Anschlag in Paris
die Sicherheits- und Überwa-
chungsvorkehrungen einmal
mehr sogleich verschärft zu
werden. In Deutschland kam
beispielsweise das Thema
„Vorratsdatenspeicherung“
postwendend wieder auf
den Tisch – und das, obwohl
diese Überwachungspraxis
vom Bundesverfassungsge-
richt erst im Jahr 2010 als
verfassungswidrig erklärt
wurde. Außerdem wird eine
noch engere Zusammenar-
beit der international ope-
rierenden Nachrichten- und
Geheimdienste angekündigt.
Treibende Kraft ist hier die

US-Regierung. Bereits drei
Tage nach den Terror-An-
schlägen trafen sich 12 euro-
päische Innenminister mit
US-Justizminister Eric Hol-
der, Kanadas Minister für
öffentliche Sicherheit, Ste-
ven Blaney und hochrangi-
gen EU-Vertretern in Paris.
Ein deutlicher Schulter-
schluss der Regierungen
westlicher Staaten in dem
vermeintlichen „Kampf ge-
gen den Terror“. Damit auch
ein deutlicher Schritt in
Richtung Eine-Welt-Regie-
rung. [4]

Konsequenz des Anschlages:
Weltweiter Ausbau der Überwachung

„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.“

Benjamin Franklin, amerikanischer Staatsmann
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INTRO
Kein anderes Thema spaltet die Gemüter zurzeit mehr als
die wöchentlichen Demonstrationen der sogenannten „Patrio-
tischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“,
kurz „PEGIDA“ (siehe Leitartikel). Derzeit hat sich die Lage
so zugespitzt, dass die Pegida-Demo vom 19.1.2015 von den
Pegida-Organisatoren abgesagt wurde. Ein Mitglied des
Organisationsteams sei konkret bedroht worden. „Spiegel-
Online“ berichtete am 18.1., dass bei „deutschen Sicher-
heitsbehörden“ „Hinweise“ von „mehreren ausländischen
Nachrichtendiensten“ auf „mögliche“ Attentate in Deutsch-
land eingegangen seien. Deswegen hat auch die Polizei in
Dresden für den 19.1. alle öffentlichen Kundgebungen verbo-
ten. Die Innenminister von Bund und Ländern vereinbarten,
sich den Auslöser der Sicherheitsbedenken näher anzusehen,
um ihn auf seine Stichhaltigkeit zu prüfen. Bisher hieß es, aus
Sicherheitsgründen könnten Details zu den Anschlagsdro-
hungen nicht veröffentlicht werden.
Zuerst wird gegen Pegida aufgehetzt, dann werden aufgrund
von angeblichen Anschlagsdrohungen Demonstrationsver-
bote erlassen, die nun wieder aufgehoben werden sollen – wer
blickt da noch durch? Doch werfen wir mal einen zweiten

Blick darauf, was derzeit in Deutschland – aber auch in
anderen europäischen Ländern nach dem Terroranschlag auf
das Satiremagazin Charlie Hebdo – vor sich geht: Überall
sind kontroverse Islam- bzw. Anti-Islam- bis hin zu Terrorbe-
kämpfungs-Debatten entfacht worden. Im Namen der Ter-
rorbekämpfung werden Anti-Terror-Aktionen bis hin zu
Kriegseinsätzen geplant und durchgeführt. Dies alles wird
von einer breiten Öffentlichkeit hingenommen, wenn nicht
sogar gefordert. Aufgrund von undurchsichtigen Anschlags-
drohungen werden Demonstrationsverbote erlassen. Gründe,
um Kriegsgegner oder andere regierungskritische Stimmen
auszuschalten – bis hin zu einem möglichen Internet- oder
Versammlungsverbot – scheinen immer leichter „hervorge-
zaubert“ werden zu können. Da stellt sich unweigerlich die
Frage, wer denn nun die Drahtzieher dahinter sind, die mit
den erwähnten Mitteln ganze Völker zu beeinflussen und zu
destabilisieren wissen – und was bezwecken sie?
Mit dieser Frage im Blickfeld soll diese Sonderausgabe zu der
Pegida-Kontroverse eine Hilfe sein, um die größeren Zusam-
menhänge dahinter erkennen zu können. [1]

Die Redaktion (dd.)

Die Demonstrationen der Pegida, jeweils montags in Dresden, haben
sehr klein angefangen. Was am 20.10.2014 mit einer Teilnehmerzahl
von 350 begonnen hat, ist laut Polizeiangaben kontinuierlich auf
mehr als 25.000, am 12. Januar 2015, angewachsen. Die Veranstalter
sprachen sogar von 40.000 Teilnehmern. Inzwischen haben sich die
Demonstrationen auf andere Städte und sogar Länder ausgeweitet.
Gegendemonstrationen in verschiedenen Städten Deutschlands ha-
ben eingesetzt. „Spiegel-Online“ sprach  von 100.000 Gegendemons-
tranten am 12.1. bundesweit. In mehreren Städten kam es zu
schweren linksextremen Ausschreitungen. In Presse und Politik wird
unentwegt gegen die Pegida-Macher und -Demonstrierenden aufge-
hetzt. Drei Punkte sind bei dieser Entwicklung festzuhalten:
1. Gegen was genau sind die Pegida-Demonstrationen gerichtet, bzw.
nicht gerichtet? Dabei gilt es eine maßgebliche Unterscheidung zu
machen. So z.B. sei Pegida – gemäß dem „POSITIONSPAPIER der
PEGIDA“ –  nicht gegen die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen oder
anderen Verfolgten, sondern gegen eine Toleranzpolitik gegenüber
straffällig gewordenen Asylbewerbern und Migranten. Pegida sei
auch nicht gegen sexuelle Selbstbestimmung, sondern gegen „dieses
wahnwitzige ‚Gender-Mainstreaming’, […] die nahezu schon zwang-
hafte, politisch korrekte Geschlechtsneutralisierung unserer Sprache!“
Und Pegida sei weder gegen Moslems noch gegen den Islam, son-
dern gegen die Islamisierung*. So sei Pegida gegen Radikalismus

und das Zulassen von Parallelgesellschaften oder -gerichten in un-
serer Mitte, wie z.B. das islamische Schariagericht.

2. Wie gehen nun die Medien und Politiker gegen dieses Unbehagen
der Pegida-Demonstranten gegen Machtmissbräuche vor? Nun wird
erst recht Öl ins Feuer gegossen: Anstatt von einer Anti-Islamisie-
rungsbewegung spricht die Presse beinahe geschlossen von Anti-
Islam-Demos. Anstatt das Unbehagen wegen Machtmissbrauchs
aufzugreifen, unterstellt sie den Pegida-Anhängern Fremdenfeind-
lichkeit und Rechtsextremismus. Angela Merkel in ihrer Neujahrsan-
sprache rief sogar auf, nicht den Pegida-Machern zu folgen: „Denn
zu oft sind Vorurteile, Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen!“

*Unter „Islamisierung“ ist eine Vorherrschaft des Islams gemeint,
  welche mit Zwang und Gewalt durchgesetzt werden soll.

Quellen: [1] www.srf.ch/news/international/pegida-sagt-demo-wegen-terror-drohung-ab | www.n-tv.de/politik/Hat-Sachsen-die-Gefahr-hochgejazzt-
article14352411.html | www.radio-utopie.de/2015/01/20/dresden-innenminister-wollen-ursprungsfassung-von-meldung-auslaendischer-spione-sehen/ |

www.radio-utopie.de/2015/01/19/dresden-auslaendische-geheimdienste-lassen-grundgesetz-ausser-kraft-setzen/ | www.kla.tv/3359

Punkt 1 zusammengefasst:
Pegida ist nicht gegen Menschen anderer Länder oder Religi-
onen gerichtet, sondern gegen Machtmissbräuche, einerlei
ob diese nun Asylanten, Religionen, hiesige Politiker oder
sogar die Presse betreffen.

Wird die PEGIDA-Bewegung für andere Zwecke instrumentalisiert?

Fortsetzung Seite 2

Punkt 2 zusammengefasst:
Die Opfer, welche die Machtmissbräuche anzeigen, werden
durch Medien und Politiker zu Tätern gemacht.

Ausgabe 5/15 23. Januar 2015~ Sonderausgabe zu PEGIDA ~
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rh. In den Medien und von
den meisten Politikern wird
Pegida als ein fremdenfeind-
liches, rechtsextremes Bünd-
nis und als Gefahr für die
Demokratie dargestellt. So
bezeichnete Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas (SPD)
Pegida als „Schande für
Deutschland“ und Innenmi-
nister Ralf Jäger (SPD) droht
sogar mit der Beobachtung
durch den Verfassungsschutz,
sollte sich die Bewegung
verfestigen.
Betrachtet man das Positions-
papier von Pegida, stellt man
fest, dass dort ausdrücklich

die Aufnahme von Kriegs-
flüchtlingen und politisch
oder religiös Verfolgten be-
grüßt wird, ebenso eine
menschenwürdigere Unter-
bringung und bessere Be-
treuung der Asylsuchenden.
Reine Wirtschaftsflüchtlinge
und straffällig gewordene
Migranten sollen dagegen
kein Bleiberecht erhalten.
Der Vorwurf der Auslän-
derfeindlichkeit scheint also
demnach nicht haltbar zu sein.
So stellt sich die Frage, wa-
rum Politiker und Medien
diese Bewegung dermaßen
verunglimpfen und es in einer

Demokratie als Schande be-
zeichnet wird, eine nicht dem
Mainstream entsprechende
Meinung zu vertreten.
Könnte es dafür vielleicht
doch noch einen weiteren
Grund geben?
Es ist bekannt, dass sich die
Bewegung auch gegen andere
Entwicklungen in unserem
Land stark macht, z.B. Ge-
gen Genderismus*, Frühse-
xualisierung und einseitige
Berichterstattung der Main-
stream-Medien. [4]

Pegida – Eine Schande für Deutschland?

dec. So wie die Pegida-Bewe-
gung gegen Machtmissbräuche,
egal welcher Art, gerichtet ist,
so war die Protestbewegung
auf dem Maidan in Kiew ur-
sprünglich gegen die illegalen
und korrupten Machenschaften
der Oligarchen* gerichtet. Die-
se Oligarchen wurden für das
große soziale Elend in der Uk-
raine verantwortlich gemacht.
So wie die deutschen Medien
und Politiker – gegen die der
Unmut der Pegida-Bewegung
größtenteils gerichtet ist – die
Pegida-Demos zu ihren Guns-
ten nutzen und Zwietracht un-

ter dem Volk säen, so waren es
gerade die verpönten Oligar-
chen, welche die Euromai-
dan-Demonstrationen zu ihren
Gunsten nutzten: Mit den von
ihnen kontrollierten Medien
und Oppositionspolitikern sta-
chelten sie das Volk gegen die
Regierung Janukowitsch auf.
Gleichzeitig wurde das Volk
von weiteren gewalttätigen
Gruppierungen unterwandert,
was schließlich zur Absetzung
von Staatspräsident Januko-
witsch führte. Was wird nun
das Resultat der für andere
Zwecke instrumentalisierten

Pegida-Bewegung durch Medi-
en und Politiker sein? Das Re-
sultat des Euromaidans ist Fol-
gendes: Die Oligarchen be-
setzen alle wichtigen Ämter im
Land und es wird mit unfass-
barer Brutalität gegen Oppositi-
onelle sowie unschuldige Zivi-
listen im Osten des Landes
vorgegangen – das Volk ist ge-
spalten, mehr denn je. [3]

Sind Ähnlichkeiten zwischen den Pegida-
und den Euromaidan-Demonstrationen erkennbar?

3. Was möchten nun die Medien und Politiker mit ihrer
Verunglimpfung der Pegida-Macher und -Demonstrierenden
bezwecken? Das kann an der Frucht abgelesen werden: Die
Menschen werden gegeneinander aufgewiegelt, die Gemüter
gespalten, es wird zu Gegendemonstrationen aufgerufen oder,
wie ein Internetnutzer kommentiert, Zitat: „Es klingt wie
teile und herrsche.“ Diese Redewendung, die aus dem Latei-
nischen stammt, bedeutet, dass man ein Volk oder eine
Gruppierung in Untergruppen aufspalten solle, damit sie
leichter zu beherrschen bzw. zu besiegen seien. Denn es liegt
in der Natur, dass jedes Volk und jede Gruppierung, die in

Punkt 3 zusammengefasst:
Wird die Pegida-Bewegung von Medien und Politik gezielt
missbraucht? Erstens, um Uneinigkeit und Zwietracht im
Volk zu säen? Zweitens, um auf diese Weise jeden Wider-
stand zu brechen? Und drittens, damit der Machtmiss-
brauch der Medien, der Politiker und der Drahtzieher
dahinter uneingeschränkt fortschreiten und zum Ziel
kommen kann? [2]

sich uneins, bzw. zerstritten ist, leicht besiegt und für andere
Zwecke missbraucht werden kann.

Schlusspunkt ●
S&G befürwortet den ge-
waltfreien Kampf gegen
jegliche Machtmissbräu-
che. Wie sehr dabei aber
die Gefahr einer Islami-
sierung zu gewichten ist,
oder ob andere Gefah-
ren weit schwerwiegender
sind, sei dahingestellt.
Die im Intro und im
Punkt 3 des ersten Arti-
kels zusammengefassten
Gefahren sind derzeit viel
höher einzustufen, als ei-
nerseits die befürchtete
Islamisierung oder ander-
seits die angeprangerte
Fremdenfeindlichkeit.
Helfen Sie mit, diese Zu-
sammenhänge an die Öf-
fentlichkeit zu bringen,
damit das Aufhetzen der
Medien und Politiker ein
Ende nimmt und jede Un-
einigkeit – und ein damit
verbundener möglicher
Bürgerkrieg auch in un-
seren Breitengraden – im
Keim erstickt wird.
Dies – sich nicht gegen-
einander aufhetzen zu
lassen – scheint beson-
ders für die Schlagkraft
von Gruppierungen, wel-
che sich gegen Macht-
missbräuche und für
den Frieden einsetzen,
existentiell zu sein.

Quellen: [2] www.kla.tv/5140 | www.menschen-in-dresden.de/wp-content/uploads/2014/12/pegida-positionspapier.pdf |
www.epochtimes.de/Pegida-redet-mit-Guenther-Jauch-Kathrin-Oertel-am-Sonntag-erstmals-in-ARD-Talk-a1214930.html

[3] www.kla.tv/3930 [4] www.pi-news.net/2014/12/video-grosse-jf-reportage-zur-pegida-dresden-interview-mit-initiator-
lutz-bachmann | www.sueddeutsche.de/politik/nrw-innenminister-jaeger-ueber-pegida-neonazis-in-nadelstreifen-

1.2263548 | Augsburger Allgemeine Zeitung, 10.12.14, Politik, S. 5: „Das Spiel mit der Angst vor dem Fremden“, von
Simon Kaminski und 16.12.14, Politik, S. 4: „Eine Schande für Deutschland?“
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Die Redaktion (dd.)

*Auflösung der Geschlechter

*Ein Oligarch ist „einer von
wenigen Herrschenden“
im Land, der durch seinen
Reichtum Macht zu seinem allei-
nigen Vorteil ausübt.
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ef./dd. Der frisch am 25.1.2015
gewählte griechische Minister-
präsident Tsipras hatte sich mit
seiner ersten politischen Amts-

handlung Ärger mit der EU einge-
handelt: Tsipras erklärte, dass er
bei den jüngsten Sanktionsdro-
hungen der EU gegen Russland

Ausgabe 6/15 31. Januar 2015

Unwort des Jahres: „Lügenpresse“

Quellen: [1] www.stern.de/panorama/luegenpresse-ist-das-unwort-des-jahres-2014-2165875.html | www.ndr.de/fernsehen/
sendungen/zapp/Umfrage-Daten-Vertrauen-in-die-Medien,ukraine550.html [2] www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/

luegenpresse-ist-unwort-des-jahres-a-1012678.html [3] Raum & Zeit Nr. 185/2013: „9/11: Offizielle Einsturztheorie widerlegt“ |
www.zeitenschrift.com/news/wtc-durch-bomben-in-die-luft-gesprengt#.VMeczMm5hkg | www.kla.tv/5046 [4] WDR-Nachrichten

 und Mittagsecho vom 26. und 27.1.2015 | http://de.statista.com/statistik/daten/studie/167459/umfrage/staatsverschuldung-von-
griechenland/ | www.srf.ch/news/international/griechenland-holt-tausende-ex-beamte-zurueck-in-den-dienst

Der mathematische Be-
weis einer VerschwörungINTRO

Gemäß einer neueren Umfra-
ge des Medienmagazins Zapp
vom NDR im Dezember 2014
haben die Mainstream-Medi-
en weiter an Vertrauen bei den
Menschen verloren: 69 % der
Deutschen können ihnen nur
noch wenig oder fast nichts
mehr glauben. Auch die PE-
GIDA-Anhänger brachten
dies zum Ausdruck, indem sie
mit dem Begriff „Lügenpresse“
skandierten. Wie aber gehen
nun die Medien mit dieser Kri-
tik und dem Verlust an Ein-
flussnahme und Macht um?
Ganz einfach: Sie drehen den
Spieß um 180 Grad um. Durch
eine mit ihnen im Verbunde
stehende Jury aus vier Sprach-
wissenschaftlern und einem
Journalisten macht man den
Begriff „Lügenpresse“ kur-
zerhand zum Unwort des Jah-
res und belegt ihn mit neu-
em Inhalt. (Siehe  Artikel: Un-
wort des Jahres: „Lügenpres-
se“). „Eine solch pauschale
Verurteilung verhindert fun-
dierte Medienkritik und leistet
somit einen Beitrag zur Ge-
fährdung der für die Demo-
kratie so wichtigen Pressefrei-
heit“, wird das Jurymitglied
von stern.de zitiert.
Wie bitte? Jetzt bringen es die
etablierten Medien doch tat-
sächlich fertig, diejenigen, die
Kritik an den Medien üben
(sind es doch immerhin mind.
69 % der Deutschen), als Ver-
hinderer fundierter Medienkri-
tik und Gefährder der so wich-
tigen Pressefreiheit abzutun?
Diese Verdrehung ins genaue
Gegenteil ist bei weitem kein
Einzelfall, wie in dieser Ausga-
be ersichtlich ist. [1]

Die Redaktion (ef./dd.)

jb. „Lügenpresse“ ist das Unwort
des Jahres 2014. Ausschlagge-
bend für die Wahl war die wieder-
holte Verwendung des Begriffs
u.a. an den PEGIDA*-Demons-
trationen. Laut der Unwort-Jury
galt das Schlagwort „Lügenpres-
se“ bereits im Ersten Weltkrieg
als zentraler „Kampfbegriff“, und
auch die Nationalsozialisten hät-
ten damit pauschal unabhängige
Medien diffamiert. Bei PEGIDA
seien „rechtsextreme Gründe“ Ur-
sache für den Gebrauch des Un-
worts. Summa summarum: In-

dem die Unwort-Jury den Begriff
„Lügenpresse“ mit negativ be-
legten Begriffen wie „National-
sozialismus“ oder „rechtsextrem“
verbindet, besteht nun die Gefahr,
dass Medienkritiker ganz allge-
mein in den Rechtsextremismus-
Topf geworfen werden. Wäre es
nicht naheliegender, der Frage
nachzugehen, warum der Begriff
„Lügenpresse“ weit über PEGI-
DA hinaus neuerdings so oft ver-
wendet wird? [2]

kw. Eine stattliche Anzahl an
Aufklärungsbewegungen haben
seit 2001 stichhaltige Fakten zum
Einsturz des World Trade Cen-
ters zusammengetragen, die die
offizielle Version der US-ameri-
kanischen Regierung klar wider-
legen. Diesen Beweisen hat sich
die US-Regierung allerdings nie
gestellt, sondern stattdessen die
Aufklärer als „Verschwörungs-
theoretiker“ öffentlich diskredi-
tiert und unglaubwürdig gemacht.
Der Begriff wurde, begünstigt
durch die Medien, dann zur „Tot-
schlagkeule“, mit deren Hilfe
man sich auch fortan aller kri-
tischen Gegendarstellungen ent-
ledigen konnte. Nun hat Torben
Bund allerdings anhand ein-
facher mathematischer Berech-
nungen, die jeder Oberschüler
durchführen kann, die offizielle
Einsturztheorie so stichhaltig wi-
derlegt, dass es sogar jeder Laie
nachvollziehen kann. Die Be-
rechnungen werden zudem durch
die Angaben der Erbauer der
Zwillingstürme gestützt. Diese
schließen nämlich die Möglich-
keit eines Einsturzes durch eine
Flugzeugkatastrophe kategorisch
aus. Somit ist die vermeintliche
„Verschwörungstheorie“ zur un-
umstößlichen Verschwörungstat-
sache geworden! [3]

Negatives Medienecho
auf Wahlsieger Tsipras lässt aufhorchen
ham. Bei den Parlamentswahlen
in Griechenland hat das Links-
bündnis Syriza von Alexis Tsipras
einen historischen Wahlsieg er-
rungen. Zusammen mit der klei-
nen rechtsnationalen Partei Unab-
hängige Griechen als Koalitions-
partner ist nun eine entschlossene
Abwendung von der jahrelangen
massiven Sparpolitik in Sicht.
Griechenlands Staatsschulden lie-
gen nach den sogenannten „Ret-
tungspaketen“ von IWF und EU
mittlerweile bei 318 Mrd. Euro,
was fast 180 % des Brutto-In-
landsproduktes entspricht. Damit
liegt Griechenland weltweit an
zweiter Stelle. Regierungschef
Alexis Tsipras kündigte nun an,
mit der EU und internationalen

Geldgebern eine Schulden-Er-
leichterung aushandeln zu wol-
len und mahnte zugleich: „Wir
werden die Politik der Unterwer-
fung nicht fortsetzen.“ Dass dies
nicht im Interesse der internatio-
nalen Kreditgeber und Gläubiger
liegt, könnte eine Erklärung für
das negative Medienecho sein,
das augenblicklich nach Tsiprasʻ
Wahlsieg einsetzte: Der „Euro-Re-
bell“ habe einen „hemmungslos
populistischen“ Wahlkampf ge-
führt. Europa habe ein „neues
großes Problem namens Alexis
Tsipras“. Die Angst vor dem
„Tsipras-Virus“ greift um sich…
[4]

Sanktionen gegen Russland: EU-Länder uneinig

Fortsetzung Seite 2

*Patriotische Europäer gegen
die Islamisierung des Abendlandes.

(siehe auch Artikel
„Sanktionen gegen Russland ...“)

nicht mitmachen wolle. Inzwi-
schen sprachen sich auch andere
EU-Staaten gegen eine Verschär-
fung der Sanktionen aus, z.B. Ös-
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Schlusspunkt ●
„In Deutschland

gilt derjenige,
der auf den Schmutz

hinweist,
für viel gefährlicher

als derjenige, der
den Schmutz macht.“

Kurt Tucholsky

Ein Zitat aus einer Zeit,
von der wir niemals dach-
ten, dass es 2015 wieder
aktuell sein würde…

Ausgabe 6/15 S&G Hand-Express

Medien vertuschen den wahren SkandalFortsetzung von Seite 1

terreich, Tschechien und die
Slowakei. Auf besonderen
Druck von Griechenland und
Italien musste Brüssel letzt-
lich nachgeben. Die Sankti-
onen gegen Russland werden
bis September 2015 verlängert,
der Passus für eine Verschär-
fung gestrichen. Die Einigkeit
der EU-Staaten in der Russ-
landfrage bröckelt. Es darf
nicht vergessen werden, dass
weitere Drohungen gegen
Russland das Risiko eines
großen Krieges auf unserem
Kontinent bedenklich erhöhen.
So bleibt abzuwarten, wie sich
die Ereignisse weiter entwi-
ckeln. Bleibt es jetzt bei den
Entscheidungen und Beschlüs-
sen, oder werden sie, wie so oft,
heute oder morgen bereits wie-
der über Bord geworfen. [5]

hp. An Ostern 2014 wurden im
Jemen während drei Tagen wie-
derholt US-Drohnen-Angriffe
auf vermutete Aufenthaltsorte
von Top-Terroristen geflogen.
Dabei wurden mittels Luft-Bo-
den Raketen rund 40 Menschen
ermordet. Die meisten Toten
sind unbeteiligte, unschuldige
Menschen. Ob überhaupt eins
der anvisierten „hochrangigen
Ziele“ getroffen wurde blieb
unklar.
Zur selben Zeit als dort die  Ra-
keten explodierten, erklärte  Ba-
rack Obama in seiner wöchent-
lichen Radioansprache in
Washington DC, dass er mit
seiner Familie die Ostermesse
besuchen wolle, um u.a. die
Hoffnung von Ostern zu feiern.
Diese offensichtliche Doppel-
moral enthüllt den US-Präsi-
denten, trotz Friedensnobelpreis,
als Handlanger für kriegerische
Aktionen unter dem Deckmantel
eines Friedensapostels. [9]

Die Redaktion (ef./dd.)

Quellen: [5] SRF1 v.30.1.15, 8 Uhr-Nachrichten | www.kla.tv/5202 [6] www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/SVPNationalrat-macht-Schlagzeilen-im-Iran/story/13137132 |
www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Warum-die-Schweizer-Rechten-den-Iran-moegen/story/22351264 | www.nzz.ch/aktuell/schweiz/luzi-stamm-bestaetigt-kritik-an-
sanktionen-1.18288982 [7] DVD: „Energiewende & Öko-Diktatur: Werden wir alle angelogen?" mit Thomas Brügmann, Dieter Sethmann, Günter Ederer von CCS new

media | www.washingtontimes.com/news/2010/mar/03/global-warmings-biggest-winners/ [8] www.youtube.com/watch?v=XJCYduNHk0c
| http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meeresspiegelanstieg_%28einfach%29#Der_K.C3.B6lner_Dom_im_Meerwasser [9] www.whitehouse.gov/the-press-

office/2014/04/19/weekly-address-president-obama-offers-easter-and-passover-greetings | www.schattenblick.de/infopool/politik/redakt/nhst1304.html
| www.spiegel.de/politik/ausland/drohnenangriffe-im-jemen-40-mutmassliche-al-qaida-kaempfer-getoetet-a-965387.html [10] www.huffingtonpost.com/2015/01/19/david-

crowley-murder-suicide-gray-state_n_6500532.html | www.kla.tv/5132 | www.extremnews.com/nachrichten/medien/9d6e15303557e6e

fg./jb. Fünf Schweizer SVP-
Politiker reisen Mitte April
2014 privat in den Iran und
äuβern  sich  öffentlich  kri
tisch zu den westlichen Sankti-
onen. Der Tagesanzeiger (TA)
spricht von einer privaten Rei-
se, die zu Propagandazwecken
missbraucht wurde. Dabei kri-
tisierte z.B. Nationalrat Luzi
Stamm lediglich die USA, die
sich trotz ausgesprochenem
Handelsverbot gegenüber dem
Iran offensichtlich selbst nicht
daran halten: „Es geht nicht an,
dass die Iraner zum Beispiel
in der Schweiz keine medizi-

nischen Geräte kaufen können.
Hingegen findet man im Iran
von Coca-Cola bis hin zu tech-
nischen Geräten wie Compu-
tern alles Amerikanische, das
ist völlig daneben.“ Statt auf
diesen skandalösen Umstand
einzugehen, doppelt der TA
mit einem Artikel nach, der
Iran-Freunde prinzipiell ins
rechtsextrem-antisemitische La-
ger verortet.
Fazit: Die Medien verdecken
einmal mehr den wahren Skan-
dal und diffamieren die Men-
schen, die ihn ans Licht brin-
gen wollen. [6]

Ostern à la Obama?

Autor von „Gray State“ tot aufgefunden
pg. David Crowley war leiten-
der Drehbuchautor des Films

“Gray State”. In diesem Film
wird detailliert über FEMA*
Camps berichtet. Dabei han-
delt es sich um 800 (Stand
2012) neu errichtete, derzeit
noch leerstehende, hochgesi-
cherte Internierungslager in
den USA. Die Dreharbeiten
des Filmes liefen aktuell an.
Aber am 17.1.2015 wurde
Crowley zusammen mit seiner
Frau und seiner Tochter tot

in ihrem Haus in Minnesota
aufgefunden. Laut offiziellem
Polizeibericht soll es sich um
Mord mit anschließendem
Selbstmord handeln.
Ist es nicht auffallend, wie
häufig Zeitzeugen mysteriös
ums Leben kommen, kurz
bevor sie ihre Entdeckungen
in die Öffentlichkeit bringen
konnten? [10]

*FEMA ist eine Tochterorganisation
des US-Heimatschutzes

„Die äußerste Ungerechtigkeit ist die,
welche unter dem Schein des Rechts begangen wird.”

Platon

Klimapolitik aufgrund CO  ist eine Politik der Angst2

ga. Schon im Jahre 1986 wurde
auf dem Titelbild des Spie-
gelmagazins eine Fotomontage
des Kölner Doms gezeigt, wo
dieser aufgrund der zu erwar-
tenden Erderwärmung unter
Wasser steht. Durch solche
Bilder, verbunden mit entspre-
chenden Texten, die Horrorsze-
narien ausmalen, wird in der
Bevölkerung Angst erzeugt.
Werner Kirstein, Professor der
Geographie, beschreibt, dass

die aufgebaute Angst in den
Menschen nur dazu dient,
wirtschaftliche Interessen zu
verfolgen. Die CO  -Debatte
hat für ihn nichts mit Erder-
wärmung, sondern einzig mit
Konjunkturbelebung und Wirt-
schaftsankurbelung zu tun.
„Die Angst ist der Motor der
Kampagne, wie sie bis heute
andauert. Durch Angst kann
neue Politik entstehen“, so
Professor Kirstein. [8]

2

Al Gore –
erster CO  -Millionär2
mwi. Der ehemalige ameri-
kanische Vizepräsident und
Friedensnobelpreisträger Al
Gore wurde in Europa vor
allem durch seinen Film
„Eine unbequeme Wahrheit“
bekannt. Seine darin aufge-
stellten Thesen und fiktiven
Darstellungen zum Klima-
wandel haben vor allem das
Klima in der Politik verwan-
delt. Heute orientieren sich
die  meisten Staaten der Welt
in ihrer Umweltpolitik an Al
Gores Behauptungen zum kli-
maschädlichen CO . Dass Al
Gore an mehreren Firmen
beteiligt ist, welche durch
den Handel mit sogenannten
Emissionsrechten* ihre Milli-
onen verdienen, ist dagegen
eher unbekannt. Man gewinnt
den Eindruck, dass durch ei-
nen genial inszenierten Film
mit den Ängsten der Mensch-
heit viel Geld verdient wird.
[7]
Siehe auch www.kla.tv/5178

2

*Emissionsrechte: Rechte,
nur gewisse Mengen an CO
in die Umwelt auszustoßen

2
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dk./ch. Am 14. November
2014 meldete der Spiegel,
dass in Syrien Polio, das meint
Kinderlähmung, wieder auf
dem Vormarsch sei. Grund
seien einerseits die unhygie-
nischen und bedrängten Bedin-
gungen, sowie andererseits
fehlende Impfungen. Geht
man in der Geschichte zurück,
ist Polio immer im Zusammen-
hang mit giftigen Pflanzen-

schutzmitteln aufgetreten und
bei Verzicht der Schadstoffe
wieder drastisch zurückgegan-
gen. Nachdem 1892 im US-
Bundesstaat Massachusetts
schwermetallhaltige Pestizide
verwendet worden waren, er-
eignete sich dort die erste proto-
kollierte Kinderlähmungsepide-
mie. So muss auch  im  syrischen
Kriegsgebiet  vermutet  werden,

ah./kw. Der Vorsitzende des
Philologenverbandes in Baden-
Württemberg, Bernd Saur, hat
die Frühsexualisierung an Schu-
len scharf angegriffen. Die Kin-
der müssten vor Übergriffen
durch „entfesselte, offensicht-
lich komplett enttabuisierte Se-
xualpädagogen“ geschützt wer-
den, forderte Saur in einem
Gastbeitrag für den Focus. Saur
bezeichnete die Inhalte der Lehr-
pläne, die hier nicht explizit
genannt werden sollen, als
„staatlich sanktionierte* Verge-
waltigung der Kinderseele“. Ob-

wohl Saur alle Behauptungen
fundiert belegen kann, erntet er
ausgerechnet  von seinem obers-
ten Dienstherrn, dem Baden-
Württembergischen Kultusmi-
nister, heftige Kritik. Dieser
möchte die „Akzeptanz sexuel-
ler Vielfalt“ im neuen Bildungs-
plan verankern und warf Saur
in einem offenen Brief empört
vor, „zu einer Verschärfung des
öffentlichen Diskurses“ beizu-
tragen. [3]

INTRO
Alle Macht geht vom Volke aus.
So sehen es alle demokra-
tischen Verfassungen weltweit.
Die Gesetzgebung (Legislative)
gehört zu dieser Macht. Die
Praxis der Gesetzgebung der
letzten Jahre spricht aber eine
andere Sprache. Das Volk soll
nicht beteiligt werden. Das ge-
schieht auf zwei Wegen. Ers-
tens, wie im Fall von TTIP und
CETA, wird gar nicht öffentlich
verhandelt. Es könnte uns ja
missfallen, wenn nationale Ge-
setze auf diesem Weg ausgehe-
belt werden können. Zweitens
gibt es die sogenannten Soft
Laws. Das sind Empfehlungen,
die von nicht gesetzgeberisch
befugten Stellen erlassen wer-
den, später aber wie richtige
Gesetze gehandhabt werden.
Bis es dahin kommt, spricht
man „Empfehlungen“ aus, die
zunächst freiwillig sind. Etwas
später werden diese Empfeh-

lungen zum „Gewohnheits-
recht“ und schon bald werden
bei Nichtbeachtung Geldbu-
ßen verhängt. Im Klartext
heißt das: Das Volk hat nichts
mitzureden, zahlen aber darf
es. Das kennen wir schon
von der Rundfunkgebühr in
Deutschland. Der sogenannte
Beitragsservice (früher GEZ)
ist zwar eine „nicht rechtsfä-
hige öffentlich-rechtliche Ver-
waltungsgemeinschaft“; lässt
man es aber darauf ankom-
men, die Zwangsbeiträge nicht
zu zahlen, wird man schließ-
lich von regulären Gerichten
bestraft. Bei anderen Themen
wie Bildung, Impfung und Ver-
hütung ist alles im Moment
noch freiwillig, allerdings gibt
es auch hier Vorstöße, diese
Möglichkeit zur Selbstentschei-
dung abzuschaffen. Sehen Sie
den roten Faden?
                     Die Redaktion (sl.)

Quellen: [1] Osservatore Romano, deutsche Ausgabe, Nr. 36, 5.9.2014, „Auch ohne Zustimmung der Frau“, Autorin: Lucetta Scaraffia | www.katholisches.info/2014/07/14/
bill-gates-verhuetungs-chip-mit-fernbedienung-um-neues-leben-zu-verhindern/ [2] www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_

Bestellservice/2014-12-15-gutachten-medien.pdf?_blob=publicationFile&v=4 | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/Deutschland/gerhard-wisnewski/ade-Zwangsgebuehr-
das-ende-der-rundfunkabgabe-naht.html [3] www.jungefreiheit.de/kultur/Gesellschaft/2014/philologenverband-spricht-von-vergewaltigung-der-kinderseele/
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sk./tz. Seitdem am 1.1.2013 die
neue Rundfunkbeitrags-Rege-
lung in Kraft getreten ist, die
ausnahmslos für alle Haushalte
und Firmen gilt, auch wenn sie
kein Radio benutzen, ist das
ein Thema, das alle Zahlungs-
pflichtigen bewegt. Nun sind
„Zwangsabgabe, bedeutsame
Fehlsteuerung und Reformbe-
darf“ die Begriffe, die hochka-
rätige Experten im Gutachten
des Bundesfinanzministeriums
zu den derzeit gültigen Rund-
funkabgaben äußern. Aus ökono-
mischer Sicht seien die jetzigen

Pflichtbeiträge eine Steuer, die
einer Zweckbindung unterliegt,
zu deren Erhebung der Beitrags-
service von ARD, ZDF und
Deutschlandradio aber nicht be-
rechtigt ist. Bisher blieb das Gut-
achten des Bundesfinanzministe-
riums vom Oktober 2014 von
den deutschen Medien weitge-
hend unkommentiert. Bleibt nur
zu hoffen, dass die Regierung
die Empfehlung ihrer Experten
zügig umsetzt und der ungerecht-
fertigten Zwangsabgabe von
jährlich insgesamt 7,5 Mrd. € ein
schnelles Ende bereitet. [2]

Polioimpfung gegen Vergiftungen?

Hormoneller Verhütungschip für Frauen
tos. Die Bill&Melinda-Gates-
Stiftung finanziert die For-
schung für die Entwicklung
eines  neuartigen Verhütungs-
mittels. Ein Mikrochip, der in
den Körper der Frau einge-
pflanzt wird, gibt über mehr
als 15 Jahre zu festen Zeiten
eine bestimmte Menge eines
Hormonpräparates ab, um so
Schwangerschaften zu vermei-
den. Durch diese kontinuier-
liche Abgabe des Hormons ge-

rät die natürliche Selbstre-
gulation des weiblichen Kör-
pers durcheinander. Besonders
beunruhigend: Die Abgabe des
Hormons kann von außen kont-
rolliert, unterbrochen oder er-
höht werden, auch ohne Zu-
stimmung der Frau.
Bleibt zu hoffen, dass die
Frauen die Gefahren dieser
wissenschaftlichen Neuerung
und Manipulation erkennen.
[1]

Gutachten über Rundfunk-Zwangsgebühr

Staatlich sanktionierte*
Vergewaltigung der Kinderseele

*bed. „seine Zustimmung zu etwas
geben, billigen, gutheißen; besonders
im Zusammenhang mit Behörden“ Fortsetzung Seite 2
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sk. 1971 begann Gaviotas,
eine Gemeinschaft mit ca.
200 Menschen, in Kolum-
bien/Südamerika, Experi-
mente für die Aufforstung
der Graswüste zu machen.
Sie entdeckten, dass die ka-
ribische Kiefer nach einer
speziellen Wurzelbehandlung
den kargen Bodenanforde-
rungen standhält. Im Laufe
der Jahre pflanzten sie 1,6
Millionen dieser Kiefern auf
8.000 Hektar an. Es konnte
sich Unterholz bilden und
viele Tier- und Pflanzenarten
wurden dort heimisch. Der
Grundwasserspiegel stieg
und seitdem wird dort sogar

sauberes Trinkwasser ge-
wonnen. Durch kostengünsti-
ge und an die dortige Situati-
on  angepasste  Neuerungen
auf dem Energiesektor wur-
de die Gemeinschaft auch
auf diesem Gebiet autark.
Überschüsse werden in die
nächste Stadt geliefert. Fach-
leute anderer tropischer Län-
der beraten sich mit ihnen.
Was ist das Geheimnis, wenn
solch überzeugende Problem-
lösungen gefunden werden? –
Die Menschen der Gemein-
schaft arbeiten verbindlich
und ohne Bezahlung zusam-
men. [6]

dass die an Kinderlähmung
erkrankten Kinder Schwer-
metall- oder andere Vergif-
tungen erlitten haben.
Die Wissenschaftler und Ge-
sundheitsbehörden gingen je-
doch solchen Hinweisen nie
nach. Noch immer empfiehlt
die WHO  Impfungen  gegen

 Kinderlähmung – und dies
obwohl bis heute gemäß Dr.
Köhnlein und anderen Exper-
ten kein Virus gefunden wor-
den ist, das die Polioerkran-
kung ausgelöst haben könnte.
[4]

hs. Im Jahre 2014 hatte
die EU-Kommission 150.000
Bürger quer durch die EU
zur großen Freihandelszone
(TTIP) und den Investitions-
klauseln (ISDS) befragen las-
sen. Die nun veröffentlichten
Ergebnisse der Befragung fie-
len für die Auftraggeber ka-
tastrophal aus: 97 % waren
gegen TTIP oder gegen
Schiedsgerichte.
Eigentlich müsste die EU an-
gesichts dieser Bedenken den
TTIP-Vertrag  nachverhandeln.

Doch das wollen weder Oba-
ma,  Merkel  noch  die EU-
Handelskommissarin Cecilia
Malmström. Damit nun die
97 % ihren Unmut nicht bei
der nächsten Wahl kundtun,
werden die unbeliebten The-
men einfach auf EU-Kom-
missionsebene geregelt.
Die EU-Kommissare wurden
weder vom Volk gewählt,
noch können sie juristisch für
ihre Verbrechen belangt wer-
den. So einfach ist das. [7]

CETA – Eintritt durch die Hintertür für TTIP?

Quellen: [4] www.kla.tv/4661 | www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/syrien-krankheiten-wie-polio-und-masern-breiten-sich-wieder-aus-a-1002713.html | Buch Virus-
Wahn, von Claus Köhnlein und Torsten Engelbrecht [5] Dr. Rath Health Foundation, Bahnhofstr. 1/1 a, 12555 Berlin, Ausgabe 5/2014, Dez. 2014, “Bürgerrechte
oder Diktat der Konzerne?”  | www4ger.dr-rath-foundation.org/Newsletter/pdf/pol_rundbrief_2014-05.pdf | www.bund.net/themen_und_Projekte/Internationaler_

umweltschutz/ttip_ceta/infothek/ [6] eurotopia 2014, Leben in Gemeinschaft, Würfel-Verlag, Sieben Linden | www.centrolasgaviotas.org/Contactenos.html
[7] Die Händlerin. Welt am Sonntag, 18.1.2015, S. 28 [8] www.campact.de/ceta/appell/5-minuten-info/ | www.umweltinstitut.org/themen/verbraucherschutz-

ttip/freihandelsabkommen/hintergrundinformationen/ceta-hintergrundinformationen.html | www.zeit.de/2014/10/investitionsschutz-schiedsgericht-icsid-schattenjustiz/
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TTIP – Todbringende Transformation* in Präzision?

Volksbefragung zu TTIP

bl. Die gewaltige Protestwel-
le gegen das geplante Han-
delsabkommen TTIP* zwi-
schen der EU und den USA
zeigt: Die BürgerInnen wol-
len nicht, dass US-Konzerne
bei Anwendung des Abkom-
mens europäische Staaten
verklagen können, wenn de-
ren Gesetze die Konzern-
gewinne schmälern. Wäh-
rend TTIP noch langwieriger
Verhandlungen bedarf, steht
ein ganz ähnliches Abkom-
men zwischen der EU und
Kanada jetzt kurz vor dem
Abschluss: CETA**, das

dem umstrittenen TTIP den
Weg ebnen soll. Denn auch
mit CETA können Konzerne
mit Sitz oder Tochterfirmen
in Kanada die EU-Mitglied-
staaten verklagen, wenn z.B.
Umweltgesetze und Mindest-
löhne, Vorschriften zum Ge-
sundheitsschutz und Maßnah-
men zur Abwendung des
Staatsbankrotts den Konzern-
interessen entgegenstehen.
[8]

Fortsetzung von Seite 1

Schlusspunkt ●
Werden auch Sie verbindlich. Die Zerstörung der
Pegida-Bewegung hat bewiesen, dass es zwar mög-
lich ist, kurzzeitig sogar große Menschenmassen zu
mobilisieren, aber ohne Fundament kann sich kein
Protest lange halten.
Ihr S&G-Kurier kann übrigens mehr als „nur“ die
S&G weiterreichen. Er/sie verfügt über praxiserprob-
tes Basiswissen zum Aufbau solider Netzwerke.

Die Redaktion (sl.)

„Die Öffentlichkeit ist weit mächtiger
als die großen Kartelle.

Doch die Öffentlichkeit schläft.“
John O'Malley Bockris, Physiker

Sieger-Ecke:

Autark durch gemeinsames Wirken

kpf. Was soll durch TTIP –
Transatlantisches Handels-
und Investitionsabkommen –
abgeändert bzw. regelrecht
ausgemerzt werden? Alles,
was dem Profitstreben der
weltweit agierenden Kon-
zerne im Wege steht. Die
zu erwartenden Folgen:
Mehr ungetestete Chemikali-
en in Kosmetika, Wegfall
der Kennzeichnungspflicht
von gentechnisch veränder-
ten Nahrungsmitteln, Fleisch-
produktion mit Wachstums-
hormonen und Antibiotika,
Privatisierung der Wasser-
versorgung, Klagerecht der

Konzerne gegen nationale
Arbeitsschutz-  und Gewerk-
schaftsrechte. Diese Lebens-
bedrohungen sind durch-
setzbar, weil ein außerstaat-
liches Schiedsgericht, welt-
weit beherrscht von 15 spezi-
alisierten Anwaltskanzleien,
ein einziges Kriterium hat:
Gewinn um jeden Preis, ab-
gesichert durch sogenannte
Investitionsschutz-Sonder-
rechte, die quasi alles erlau-
ben, was gegen nationales
Recht und Gerechtigkeit, ja
gegen das Leben selbst steht.
[5]
*Transformation: Umformung

*Transatlantische Handels-
 und Investitionspartnerschaft
**CETA = umfassendes
 Wirtschafts- und Handelsabkommen
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Quellen: [1] http://presserat.ch/14490.htm [2] www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Umfrage-Daten-Vertrauen-in-die-Medien,ukraine550.html | http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/deutschland/peter-harth/deutsche-halten-die-tagesschau-fuer-luegen-propaganda-das-gibt-jetzt-sogar-die-ard-zu.html [3] „Nürnberger Zei-

tung“ vom 20.9.2014 | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/09/20/programm-beirat-uebt-scharfe-kritik-an-der-ukraine-berichterstattung-der-ard/

Fernseh-Programmbeiräte –
Kontrollinstanz nur zum Schein?

vg. Aufgrund ihrer verzerrten
Ukraine-Berichterstattung haben
die MainstreamMedien, gemäβ
einer Umfrage des Medienmaga-
zins „Zapp“ vom NDR, das Ver-
trauen der Menschen verspielt.
Die Ergebnisse sind erschüt-
ternd: Nur noch 29 Prozent der
Deutschen haben großes oder
sehr großes Vertrauen in die Me-
dien. 69 Prozent dagegen ver-
trauen ihnen wenig oder fast gar
nicht mehr. 2012 waren immer-

hin noch 40 Prozent von der
Glaubwürdigkeit der Medien
überzeugt. Könnte ein Grund
darin zu finden sein, dass alter-
native Medien (auch S&G und
Kla.TV) an Boden gewonnen
haben und so die von den Main-
stream-Medien vorenthaltenen
Gegenstimmen die Menschen
wieder zur mündigen Unter-
scheidung von Recht und Un-
recht befähigen?! [2]

Deutsche halten
Medienberichte für Lügenpropaganda

INTRO
Als ich einmal eine Strafan-
zeige wegen Verleumdung
gegen eine der auflagen-
stärksten Zeitungen der
Schweiz einreichte, wurde
ich „vorab“ an eine angeb-
lich neutrale Schlichtungs-
stelle – den Schweizer Pres-
serat – verwiesen. Dieser
untersuchte den Fall und
gab mir in mehreren Punk-
ten recht. Sein Urteil gegen
die Großzeitung erging in
einer Liste von Rügen. Und
das war’s. Unter dem Strich
verhalf der Presserat der
Großzeitung, sowohl meiner
Strafanzeige als auch ihrer
öffentlichen Richtigstellung
zu entgehen. Diese verwei-
gern sie noch bis heute.
„Wie ist so etwas mög-
lich?“, fragte ich mich. Die
Antwort war ganz simpel,
als ich mir die Liste der
Personen, aus denen sich
der Presserat zusammen-
setzte, anschaute. Ich sagte
mir: „Das war ein Insider-
job!“ Mehr darüber gerade
im 1. Artikel dieser S&G.
Solange die Welt von Medi-
en abhängt, deren Struktu-
ren denen einer hinterhäl-
tigen Sekte gleichen, solange
wird diese Welt weiter im
Chaos versinken, bis hin
zum totalen Krieg, wie auch
diese S&G wieder beweist.
Ich für mich habe mit die-
sem Clan endgültig Schluss
gemacht.

Ivo Sasek

Schweizer Presserat – ein neutrales Kontrollorgan?
uk./mol. Der Schweizer Presse-
rat ist eine Beschwerdestelle, an
der sowohl Leser als auch Medi-
enschaffende Beanstandungen
zu Veröffentlichungen vorbrin-
gen können.
Wenn man jedoch betrachtet,
dass der Presserat sich vornehm-
lich aus Journalisten und Redak-
teuren führender Schweizer Me-
dien zusammensetzt*, muss man
nüchtern feststellen, dass es sich
beim Schweizer Presserat keines-

falls um ein neutrales Kontrollor-
gan handelt.
Das ist in etwa dasselbe, wie
wenn jemand genau jene Buch-
haltung prüft, die er vorher sel-
ber gemacht hat. In der Politik
würde man diesen Mechanismus
„Vetternwirtschaft“ nennen! [1]

*z.B. von NZZ, Blick, „Tribune
  de Genève“, Radio SRF, Télévision
 Suisse Romande, Radiotelevisione
 Svizzera, Radiotelevisiun Svizra
 Rumantscha RTR ...

kpf./mol. „Der Programmbeirat
der ARD hat die Berichterstat-
tung des Senders zur Ukrainekri-
se als einseitig und mangelhaft
gerügt … Die Berichterstattung
sei tendenziell gegen Russland
und die russischen Positionen
gerichtet.“ Dies las man am
20.9.2014 in der „Nürnberger
Zeitung“. „Bravo, ARD-Pro-
grammbeirat“, denkt man, „wei-
ter so!“ Auf den zweiten Blick
erkennt der aufmerksame Leser
jedoch, dass die Rüge des Pro-
grammbeirates am eigenen Sen-
der erst aufgrund der massiven
Kritik von zahlreichen Zuschau-

ern an der Ukraine-Berichterstat-
tung der ARD  erfolgte.* Zudem
bekommt der ARD-Chefredak-
teur im gleichen Artikel viel
Raum, die Vorwürfe energisch
zurückzuweisen. Kritische Leser
fragen sich daher, welchen Wert
die Kontrollinstanzen der Main-
stream-Presse haben, da sie nur
Kritik oder Empfehlungen aus-
sprechen, nicht aber auf Ände-
rungen bestehen können. [3]

gm. Putin steht vor einer großen
Herausforderung wie einst Ken-
nedy, nur dieses Mal scheinen
die Rollen vertauscht. Während
der russische Präsident alles ver-
sucht, um zu deeskalieren*, eska-
liert die USA lautstark. Die EU
und die NATO sowie die ge-
samte westliche Presse scheinen
unter dem Oberkommando der
USA zu stehen. Denn niemand
versteht, warum der Westen sich
mit törichten Sanktionen selbst
schadet und sich in selbstzerstö-
rerische USA-Kriegsabsichten
einbinden lässt. Niemand ver-
steht, wie eine menschenverach-
tende Kiewer Regierung, welche
ihre eigene Bevölkerung bombar-
diert, vom Westen unterstützt
wird. Niemand versteht, warum
die westliche Presse eindeutige
Menschen- und Völkerrechtsver-
letzungen der Kiewer Regierung
verschweigt bzw. vertuscht. Bei-
spiele: Das Massaker in Odessa
oder der Genozid der russisch
sprechenden Bevölkerung im
Donbass durch die ukrainische
Armee und weitere faschistische
„Freiwilligen-Bataillone“.
Niemand versteht, warum im Fal-
le der abgeschossenen malay-
sischen Passagiermaschine ein-
deutige Indizien und Beweise
verschwiegen und vertuscht wer-
den, welche den Abschuss der
Maschine durch einen Militärjet
der Kiewer Regierung beweisen!
(siehe www.antikrieg.tv)
Tatsache ist, dass der Westen auf
der falschen Seite steht. Die rus-
sische Presse (RT-TV) ist bisher

Fortsetzung Seite 2

Ukrainekrise
ähnelt Kubakrise

Ausgabe 8/15 13. Februar 2015

*Vergleiche dazu auch die Berichte über
 gefälschte Fernsehbilder in S&G 33/14
 und 36/14, z.B. über den angeblichen
 ukrainischen Helikopterabschuss …
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Quellen: [4] www.youtube.com/antikriegTV [5] „Preußische Allgemeine Zeitung“ Nr. 2/2015 vom 10.1.2015, Seite 1 | http://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2014/12/22/ukraine-usa-wollen-allianz-deutschlands-mit-russland-verhindern/ | http://de.sputniknews.com/wirtschaft/20141222/270257499.html

[6] www.youtube.com/watch?v=YseuLiGQFgs [7] http://russian.rt.com/article/70988 | http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/02/ukraine-1-mio-
wehrpflichtige-nach.html | www.kla.tv/5254 [8] www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ukrainischer-Journalist-wegen-Aufrufs-in-

Haft;art391,1642676 [9] Originalartikel www.german.ruvr.ru/news/2014_04_11/Die-Welt-halt-USA-fur-gro-ten-Kriegsentfessler-Jimmy-Carter-4537/

Fortsetzung von Seite 1

die Einzige, die versucht, die
nachprüfbaren Tatsachen zu
veröffentlichen, um einen
Krieg zu verhindern. Zudem
ist es Putin, der alle Bezie-
hungen zum Westen offen hält,
insbesondere auch den Dialog,
während der Westen immer
mehr Kanäle verschlieβt.
Wie kann man bloß, unter lau-
ter kriegswilligen Wölfen, den
Frieden bewahren? [4]
Mehr unter www.antikrieg.tv.
*politisch besänftigen +
  militärisch abrüsten

Sollen Sanktionen gegen Russland auch deutsch-russische Allianz verhindern?
mfa. Während in der EU der
Schaden durch die Anti-Russ-
land-Sanktionen immer größer
wird, bauen die USA ihren
Handel mit Russland aus: Wie
Wladimir Putin Ende des Jahres
2014 mitteilte, ist der Waren-
umsatz seines Landes mit der
EU um 4,3 % geschrumpft,
während der mit den USA um
7 % gestiegen ist. Die US-Ex-

porte nach Russland haben
während der gemeinsamen
westlichen Sanktionspolitik so-
gar um 23 % zugenommen.
George Friedman, Direktor
des privaten US-Geheimdiens-
tes „Stratfor“, wertete in einem
Interview das Eingreifen seines
Landes ganz offen als Versuch,
eine Allianz zwischen Russland
und Deutschland zu verhin-

Schlusspunkt ●
Immer wieder werden uns
frei erlogene Texte z.B. über
bedrohliche neue Technolo-
gien, über jüdische Hinter-
hältigkeiten u.v.a.m. zuge-
stellt. Dies mit der einzigen
Absicht, dass wir darauf her-
einfallen und die S&G an-
greifbar wird. Leider sind
auch wir etwas leichtgläubig.
Bitte vernachlässigt daher
nie weder euren gesunden
Menschenverstand, noch eu-
re Intuition des Herzens.
Meldet uns,  falls ihr einmal
einen „Fake“ in einer S&G
findet. Wir befinden uns im
Infokriegs-Zeitalter.

Ivo Sasek

Ukrainischer Journalist wegen Aufruf gegen Mobilmachung in Haft
and. Nachdem sich der west-
ukrainische Fernsehjournalist
Ruslan Kuzaba öffentlich ge-
gen die Mobilmachung von
zehntausenden von Reservisten
ausgesprochen hatte, wurde er
von Mitarbeitern des Inlandge-
heimdienstes SBU festgenom-
men. Ihm wird Hochverrat und
Spionage vorgeworfen. Kuza-
ba drohen somit bei einer Ver-
urteilung bis zu 15 Jahre Haft.

In einem YouTube Video sagte
der Journalist: „Lieber gehe ich
ins Gefängnis, als dass ich
mich an diesem Bruderkrieg
beteilige“ und fügte hinzu: „Ich
lehne diese Mobilisierung ab
und rufe alle mit klarem Ver-
stand dazu auf, sich ebenfalls
zu verweigern.“ Kuzabas Fest-
nahme sorgte in der Ukraine
für Empörung: „Wenn jemand
wegen Hochverrats und Spio-

nage angeklagt wird, nur weil
er seine Meinung äußert, dann
werden wir uns sehr rasch
von jener Demokratie entfer-
nen, die wir aufbauen wollen,“
kommentierte der Anwalt An-
drij Koslow.
Aus der ganzen Ukraine sind
wehrpflichtige Männer bereits
zu Millionen ins benachbarte
Russland oder andere Länder
geflohen. [8]

dern: „Diese wäre ein Bündnis
zwischen deutscher Technolo-
gie und Kapital und russischen
Humanressourcen und Rohstof-
fen – aus amerikanischer Sicht
die gefährlichste politische Alli-
anz, die um jeden Preis verhin-
dert werden muss!“ [5]

Kein Frieden ohne deutsche Souveränität
„Wie kann man ein Land, das
keine Kontrolle über die eige-
nen Grenzen, über das eigene
Geld und über die eigene Ar-
mee hat, überhaupt als Staat
bezeichnen? Reden wir doch
Klartext: Das gegenwärtige
Deutschland ist eine bloße
Kolonie der EUdSSR und ein
Militärstützpunkt der US-Ame-
rikaner! […] Lassen wir die
Frage der Souveränität als prak-
tische Frage aufscheinen. Und
die praktische Frage der Sou-
veränität ist die Friedensfrage.

Denn ohne deutsche Souveräni-
tät werden die Amerikaner uns
immer benutzen als vorgescho-
benen Stützpunkt, um Russ-
land zu bedrohen, um die Staa-
ten in der Dritten Welt anzu-
greifen – da wird es praktisch!
Und die Verbindung von Frie-
densfrage und Souveränitäts-
frage besteht in drei Wörtern:
‚Ami go home‘!“
Jürgen Elsässer am Tag
der deutschen Einheit am
3.10.2014 vor dem Kanzler-
amt in Berlin. [6]

Ukraine:
Millionen Wehrpflichtige
boykottieren den Krieg
ham/mv. Durch die hohen Ver-
luste der ukrainischen Armee
im Kampf gegen die Separatis-
ten tendiert die Kampfmoral
der Truppen offenbar immer
mehr gegen Null. Nach An-
gaben des ukrainischen Vertei-
digungsministers Stepan Pol-
torak wollen von allen derzeit
einberufenen Wehrpflichtigen
80 % nicht an die Front. Auch
der Berater des ukrainischen
Präsidenten J. Birjukov schreibt,
dass die Zahl der Kriegsdienst-
verweigerer so hoch ist wie
noch nie. Bürgermeister boy-
kottieren offen die Mobilisie-
rung in ihren Kommunen, und
Männer fliehen in Scharen in

die angrenzenden Länder. Sie
wollen nicht gegen ihre Brüder
im Osten kämpfen. So erfüllt
sich in der Ukraine ein neues
Sprichwort: „Stell dir vor, es ist
Krieg – und alle laufen weg!“
Die Rada jedoch, das oberste
Parlament in Kiew, versucht
dem nun entgegenzuwirken

und hat ein Gesetz verab-
schiedet, das die Veröffent-
lichung der Opferzahlen und
Verluste im Osten verbietet.
Zudem werden Abfangeinhei-
ten gebildet, welche die Kriegs-
dienstverweigerer davon abhal-
ten sollen, das Land zu ver-
lassen. [7]

Die Welt halte die USA für
den größten Kriegsentfessler,
erzählte der 39. US-Präsident
Jimmy Carter gegenüber Jour-
nalisten. Ihm zufolge meinten
die Menschen, dass die US-
Amerikaner zu jedem Anlass
Konflikte initiieren würden.
Carter erinnerte jedoch an die
Rede des US-Außenministers
John Kerry, der behauptete,
dass man im 21. Jahrhundert
nicht so einfach in ein fremdes
Land eindringen könne. Auf
den Einwand des Reporters,
dass sie aber genau dies im Irak
getan hätten, antwortete Carter:
„Genau das haben wir getan,
und wir tun es heute noch. So
ist Washington nun mal – lei-
der.“ [9]

USA: Größter
Initiator von Kriegen
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INTRO
Nach den Anschlägen auf Mit-
arbeiter des Satiremagazins
Charlie Hebdo in Paris am
7.1.2015 wird Europa erneut
von einem „Terrorakt“, dies-
mal mit zwei Todesopfern und
fünf Verletzten, heimgesucht.
Ort des Geschehens war die
dänische Hauptstadt Kopen-
hagen. Am 14.2.2015 fielen
zuerst Schüsse auf das Kultur-
café „Krudttonden“ (dt. Pul-
verfass!), in dem eine Veran-
staltung zum Thema „Kunst,
Gotteslästerung und freie
Rede“ stattfand. Die Polizei
geht davon aus, dass der An-
schlag vor allem dem schwe-
dischen Karikaturisten Lars
Vilks galt, der 2007 Moham-
med als einen Hund darge-
stellt hatte. Später kam es zu
einer Schießerei vor einer Syn-
agoge, bei der ein jüdischer
Wächter getötet wurde. Da
werden Erinnerungen an Paris
wach, und auffällig ist dabei,
dass der mutmaßliche Attentä-
ter wieder ein Muslim war und
auch von der Polizei erschos-
sen wurde. Wieder sind Kari-
katuristen und jüdische Opfer

mit im Spiel. So fallen auch die
Reaktionen ziemlich harsch
aus und die Stimmung gegen
den Islam wird weiter aufge-
heizt. Beispielsweise forderte
der israelische Außenminister
Avigdor Lieberman nach den
Anschlägen umgehend einen
„kompromisslosen Krieg ge-
gen den islamistischen Terror
und seine Wurzeln“.
In dieser Ausgabe gehen wir
der Frage nach, wer eigent-
lich vom „Islam-Terror“, dem
Palästina- und dem Ukraine-
Konflikt profitiert. Die großen
Profiteure all der Konflikte
sind zweifelsohne die, die mit
voller Unterstützung provozie-
ren, wenn nicht sogar durch
„Mittelsmänner“ immer wie-
der auslösen: Die Architekten
einer neuen Weltordnung, die
weder freie Bürger noch sou-
veräne Staaten kennt.
Wer kann dieses üble Spiel
noch stoppen, wenn nicht wir,
das Volk, durch eine pausen-
lose Aufdeckung aller Lügen
und Ungerechtigkeiten?

               Die Redaktion (brm.)

Wer profitiert vom Islam-Terror?

jdj. Nichts rechtfertigt den Mord
an den zwölf Journalisten des
Pariser Satiremagazins „Charlie
Hebdo“. Dennoch stellt sich
jedem, der die konkreten Inhalte
einiger seiner Karikaturen kennt,
die Frage, was die Zeitschrift da-
mit 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 Zeich-
nungen sind so pervers, dass es
nicht zu verantworten ist, sie nä-
her zu beschreiben. Sicher wäre
unsere Welt ohne Karikaturen
sehr viel ärmer. Karikaturen
sind Kunst und sollen den Be-

Charlie Hebdo – Kunst oder Nihilismus*?

Quellen: [1] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/seyed-hedayatollah-shahrokny-irib-/interview-wie-der-kampf-der-kulturen-geplant-wurde.html |
www.spiegel.de/panorama/world-trade-center-der-anschlag-von-1993-a-156568.html [2] www.frontpagemag.com/2015/ dgreenfield/reprinting-the-charlie-hebdo-
mohammed-cartoons-is-the-best-way-to-defy-islamic-cartoonophobia/ | www.lemonde.fr/societe/portfolio/2015/01/08/l-esprit-charlie-hebdo-denoncer-la-betise-en-

faisant-rire_4551377_3224_10.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo

Waren die
Kouachi-Brüder
nur die Sündenböcke?

„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

hoj./br. Was vor 25 Jahren noch
undenkbar schien, ist Realität ge-
worden: In Europa gibt es neue
Spannungen zwischen den Reli-
gionen. Durch die Terroranschlä-
ge in Paris und Kopenhagen
heizt sich die Stimmung gegen
den Islam in unseren Ländern
zunehmend auf. So erklärte der
Bestsellerautor Gerhard Wisnew-
ski in einem Interview mit der
iranischen Rundfunkgesellschaft
IRIB, von welchen Hintermän-
nern der islamistische Terror
als Ganzes vor etwa 25 Jahren
kreiert wurde. Er erinnerte daran,
dass Strategen rund um das
US-Pentagon nach dem Ende
des Kalten Krieges ein Ersatz-
Feindbild suchten. Die Sowjet-

union war zerfallen, doch die
US-Rüstungsindustrie und die
Politiker brauchten einen neuen
Gegner, um das Volk unter Span-
nung zu halten. Also schufen
strategische Planer wie der Poli-
tikprofessor Samuel Huntington
damals die Idee vom „Kampf der
Kulturen“. Religiöser Terror
wurde von ihnen zum Feindbild
der Zukunft erklärt. Urplötzlich
kam es dann 1993 zum ersten
islamistischen Terroranschlag
auf das damalige World-Trade-
Center in New York. Damit war
der neue Feind eindrücklich vor-
gestellt und spätestens seit 9/11
liefert er das Hauptargument für
Kriege um Öl und Ressourcen in
den islamischen Ländern. [1]

mab. Weshalb fand man in
der Berichterstattung über den
Terroranschlag auf „Charlie
Hebdo“ in den Mainstream-
Medien keinen Hinweis zu
Zeugenaussagen, die den offi-
ziell geschilderten Ablauf des
Anschlags hinterfragten? Diese
gab es nämlich durchaus. So
beschrieb zum Beispiel ein Zeu-
ge die beiden Täter als „groß
und schwarz“. Doch laut dem
„gefundenen“ Ausweis ist Saïd
Kouachi 1,69 Meter klein, sein
Bruder Chérif sei nach Aussa-
gen von Nachbarn ebenfalls
klein. Eine weitere Zeugin ist
die Journalistin, die das Atten-
tat auf die „Charlie Hebdo“ Re-

 Fortsetzung Seite 2

trachter humorvoll und intelli-
gent zum Nachdenken bewegen.
Diejenigen des Satiremagazins
„Charlie Hebdo“ hingegen wir-
ken aggressiv, hasserfüllt und
zerstörerisch und provozieren
aufs Äußerste. Es entsteht der
Eindruck, dass unter dem Deck-
mantel der Kunst einerseits jeg-
liche gesellschaftlichen Normen
und Werte aufgelöst und anderer-
seits die Religionen gegeneinan-
der aufgehetzt werden sollen. [2]
*weltanschauliche Haltung, die alle positi-
ven Zielsetzungen, Ideale, Werte ablehnt;
völlige Verneinung aller Normen und Werte.

Ausgabe 9/15 22. Februar 2015
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Selbstkritische jüdische StimmeFortsetzung von Seite 1

Quellen: [3] www.spiegel.de/politik/ausland/charlie-hebdo-wer-sind-die-verdaechtige-a-1012007.html |
http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/01/einer-der-attentater-hatte-blaue-augen.html [4] Tageszeitung Der Landbote vom

30.7.2014: „Selbstkritische jüdische Stimme stösst in Zürich auf Anklang“ [5] www.youtube.com/watch?v=93hqlmrZKd8 |
www.nahostpolitik.de/?p=219 [6] Interview vom 16.2.2015: www.kla.tv/5348 [7] www.fit4russland.com/widerstand/806-demo-in-

zuerich-28-februar-gegen-den-krieg-in-der-ost-ukraine

Einschätzungen von Christoph
Hörstel* zur aktuellen Situati-
on in der Ukraine:
„ […] und da sind wir eben
schon beim großen Problem.
Denn wir haben ja eine Macht,
die USA, die eben keinen Frie-
den will, die keinen Ausgleich
will, keine Verständigung mit
Russland. […] Russland soll so
an die Wand gefahren werden,
wie die Washington-geführte
NATO die Sowjetunion an die
Wand gefahren hat. Darum
geht es. Und das bedeutet ganz
klar: Wenn die USA, wie hier
geschehen, sich eben nicht ein-
deutig und verbindlich zuguns-
ten dieses Minsker Verhand-
lungsergebnisses erklärt und
dies mitträgt, dann ist es tot,
weil Washington nun mal be-
stimmt, was hier Sache ist. Und
damit ist der schöne, in 17 Stun-
den mühsam ausverhandelte
Minsker Frieden nichts wert.
Leon Panetta, der ehemalige
hochrangige Sicherheitsmann
der Vereinigten Staaten in der
Obama-Regierung, erklärt, die

Russen könnten ihre Politik
ändern und dann wäre auch
der Frieden gerettet. […] Wir
können das nur als klare Kriegs-
drohung auffassen, falls Russ-
land sich nicht unterwirft.
Darum geht es den USA.
Russland ist immer willkom-
men in der G7/8 oder im NA-
TO-Russland-Rat, oder wo
auch immer, bei der G20 –
wenn es sich unterwirft, wenn
es klein beigibt, wenn es tut,
was Washington wünscht. Und
Washington hat auch klar ge-
sagt, wie es Russland dazu brin-
gen möchte, sich zu unterwer-
fen, nämlich, indem es ganz
einfach seine Energierohstoff-
exporte zusammendrischt. Und
dazu ist die Ukraine gut, weil
da wichtige Pipelines sind.
[…] Wir haben eine Lage, in
der die NATO ihre Aggression

weiter vorantreibt. Ganz plan-
mäßig werden auch die mittel-
osteuropäischen NATO- Staa-
ten aufgerüstet, werden mehr
Soldaten dort stationiert. […]
Wir können sagen: Der Minsk-
2-Prozess ist heute am Tag
nach dem Inkrafttreten des
Waffenstillstandes schon ka-
putt.“
Weshalb nur gefährdet die US-
Regierung oder anders gesagt
die treibenden Kräfte dahinter
den Friedensprozess in der Uk-
raine?
Die Schlussgedanken im Intro
dürften eine Antwort darauf ge-
ben. [6]

dd. Am 29. Juli 2014 fand in
Zürich eine Kundgebung der
Organisation „Jüdische Stim-
me für einen gerechten Frieden
zwischen Israel und Palästina“
(JVJP) statt. Sie hielten Plakate
in die Höhe mit Texten wie
„Schluss mit dem Krieg gegen
Gaza“ oder „Kritik an Israels
Politik ist nicht Antisemitis-

mus“, Aber auch eines mit der
Aufschrift „Schluss mit den Ra-
keten auf Israel“. Ein an Pas-
santen verteiltes Flugblatt fasst
es wie folgt zusammen: „Alle
Konfliktparteien, insbesondere
Israel als die stärkere Macht im
aktuellen Kräfteverhältnis, ha-
ben die Möglichkeit und die
Verantwortung, sich für einen

besseren Weg einzusetzen.
[…] Klar ist es falsch, dass
die Hamas ihre Kämpfer und
Bomben in zivilen Anlagen
versteckt. Ist damit die Bom-
bardierung von Schulhäusern
und Spitälern und damit der
Tod von Kindern, Kranken,
Frauen und Zivilisten legiti-
miert? Wir finden: Nein!“ [4]

Palästinenser als „Testkaninchen“ für israelische Waffenindustrie?

daktion erlebt hatte. Sie berich-
tete, dass einer der Angreifer,
der sie durch die Maske an-
schaute, blaue Augen hatte.
Wenn man aber die Fahndungs-
fotos der Kouachi-Brüder stu-
diert, hat keiner blaue Augen.
Waren sie überhaupt die Atten-
täter oder wurde ihnen der
Anschlag nur in die Schuhe
geschoben, um die tatsäch-
lichen Attentäter zu schützen?
Wäre es nicht die Aufgabe
einer sogenannten freien Presse,
über die offensichtlichen Unge-
reimtheiten zu berichten, Fra-
gen aufzuwerfen und Aufklä-
rung zu fordern? [3]

Schlusspunkt ●
So gilt es derzeit sorgfältig
zu sein und sich mit ein-
schlägigen Schuldzuwei-
sungen gegen den Islam
wie auch gegen Russland
zurückzuhalten und einen
kühlen Kopf zu bewahren.
Diejenigen, die in Wirk-
lichkeit den Kampf der
Kulturen und den Konflikt
zwischen Russland und
dem Westen schüren und
davon profitieren, müssen
entlarvt und sanktioniert
werden. Weder ein Kampf
der Kulturen noch der
Ukrainekonflikt, der sich
zu einem großen Krieg
entwickeln könnte, nützt
dem Volk, sondern nur
denjenigen, die es teilen
und beherrschen wollen.

Die Redaktion (brm.)

Die USA gefährden
das Minsker Waffen-
stillstandsabkommen

Für alle, die ihrem Wunsch nach Frieden
Ausdruck verleihen wollen:

Demo in Zürich, Sa. 28.2.2015, 14:30 auf der Rathausbrücke
Details siehe Quelle [7]

*Regierungsberater,
 Publizist und langjähriger
 Korrespondent der ARD,
 unter anderem in Afghanistan

mh. Das israelische Militär tes-
tet seine Waffen an palästi-
nensischen Zivilisten. Dies ist
eine der Kernaussagen des Do-
kumentarfilms „The Lab“ des
israelischen Regisseurs Yotam
Feldman. Feldman hat für die-
sen Film den Zusammenhang
zwischen IDF*-Invasionen in
Gaza und israelischen Waffen-
exporten untersucht und kommt
zu dem Ergebnis, dass die isra-
elische Waffenindustrie ohne
die Praxis-Tests in den Gaza-
Kriegen auf dem  internationa-
len Markt keine Chance hätte.

Diese Aussage wird vom ehe-
maligen IDF- Soldaten Eran Ef-
rati ergänzt, der behauptet, die
israelische  Rüstungsindustrie
werbe bei ausländischen Kun-
den damit, ihre Tränengas-Waf-
fen seien „die besten bisher von
der IDF im Praxiseinsatz ge-
testeten Modelle”. Da die IDF
seit Jahren Kriegseinsätze aus-
schließlich gegen die palästi-
nensische Bevölkerung durch-
führt, können die Praxis-Tests

nur in diesen Einsätzen erfolgt
sein. So liegt die Vermutung
nahe, dass die im Gaza-Streifen
lebenden Palästinenser u.a.
willkommene „Testkaninchen“
für Israels Rüstungsindustrie
darstellen. Wenn sie dadurch
ihre Waffen besser an den
Mann bringen können, dann ist
das natürlich eine sehr lukra-
tive Nebenerscheinung des Pa-
lästina-Konflikts. [5]
*IDF = Israeli Defense Force
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Frage zur Beobachtung: Welche Parteien sind es, die aus gebrochenen Friedensabkommen
profitieren und deshalb zu einer Eskalation der Situation beitragen? Diese entlarven sich als die
wahren Kriegstreiber. Sind es Poroschenko und die ihn unterstützende US-Regierung – oder
die ostukrainischen „Volksrepubliken“ und Putin?

uk./vg. Die Übeltäter sind zwar
bekannt – doch kaum jemand tut
etwas dagegen. So z.B. ist SRF
durchaus über die Gefahr der
ukrainischen Freiwilligenbatail-
lone informiert. Diese werden
auch Sonder- oder Strafbataillo-
ne genannt, haben Namen wie
„Ajdar“, „Asow“, „Dnepr“ oder
„Heilige Maria“, werden von
den Oligarchen finanziert und
sind nicht direkt der regulären
ukrainischen Armee unterstellt.
Die Militärstaatsanwaltschaft der
Ukraine leitete ein Strafverfah-

ren gegen die Kommandos der
Strafbataillone ein. Dieser Be-
schluss wurde gefasst, nachdem
in einem Bericht von Amnesty
International Fakten von Kriegs-
verbrechen der sogenannten „Frei-
willigen“ gegen Einwohner des
Donezkbeckens aufgeführt wur-
den: Entführungen, unrechtmäßi-
ge Verhaftungen, Diebstahl, Er-
pressung und Folterungen von
Menschen. Gemäß anderen Quel-
len soll jener Bevölkerungsanteil
der Ukraine „bestraft“ werden,
der verdächtigt wird, mit der „Do-

nezker Volksrepublik“ (DVR)
und/oder der „Volksrepublik Lu-
gansk“ (VRL) zusammenzuar-
beiten. Demnach werden Men-
schen auf offener Straße entführt
und wochenlang unter Prügel-
folter gefangen gehalten, junge
Frauen brutalst vergewaltigt, um
sie „umzuerziehen“ und einzu-
schüchtern. Kann es sein, dass
kaum wirklich etwas gegen die-
se Übeltäter unternommen wird,
weil sie im Interesse der wahren
Kriegstreiber handeln und sie alle
unter einer Decke stecken? [2]

Quellen: [1] www.kla.tv/5381 | http://www.srf.ch/news/international/so-soll-es-nach-der-waffenruhe-im-ukraine-konflikt-
weiter-gehen | www.srf.ch/news/international/ostukraine-us-drohung-und-gefangenenaustausch [2] www.youtube.com/

watch?v=Paqqd-vti8Mo | http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/2014_09_10/Die-Verbrechen-der-Angehorigen-der-
Strafkommandos-3586/ | www.kla.tv/3101

UkraineKonflikt: Übeltäter bekannt – warum tut man denn nichts?

dd. Am 12. Februar 2015 hatten
sich in Minsk die Staatsober-
häupter Deutschlands, Frank-
reichs, Russlands und der Ukra-
ine auf folgenden Friedensplan
zur Behebung des Bürgerkriegs
in der Ostukraine geeinigt:
• Eine sofortige und umfassende
Waffenruhe soll überall gelten.
• Die „Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa“,
kurz OSZE, soll den Waffen-
stillstand überwachen. • Alle
schweren Waffen sollen inner-
halb von zwei Wochen aus den
Kampfgebieten abgezogen wer-
den. • Beide Parteien müssen sich
hinter die im September verein-
barte Waffenstillstandslinie zurück-
ziehen. • Alle Gefangenen müs-
sen innerhalb von 19 Tagen frei-
gelassen werden. • Das Parlament
in Kiew muss innerhalb von 30
Tagen über eine Verfassungsre-
form entscheiden, in welcher
die gesetzlichen und autonomen
Rechte der Menschen im Donezk-

Gebiet gewahrt werden müssen.
• Nachdem die Verfassungsre-
form in den „Separatistengebieten“
durchgesetzt sein wird, soll die
Ukraine bis zum Jahresende die
Kontrolle über die Grenze zu Russ-
land übernehmen. • Alle auslän-
dischen Militärs (deren Präsenz
von beiden Parteien bestritten
wird) sollen vom Gebiet der Ukra-
ine zurückgezogen werden.
Und so sieht die Praxis aus:
Schon kurze Zeit nach der Eini-
gung in Minsk wurden zahl-
reiche Brüche der Waffenruhe
gemeldet – angeblich von beiden
Seiten. Ukrainische Anführer so-
genannter Freiwilligenbataillone
stellten die Bedingung, Poro-
schenko dürfe nicht klein bei-
geben und müsse militärische
Stärke zeigen. Ansonsten droh-
ten sie: „Wenn nötig, dann folgt
der Sturm auf Kiew“*. Der mili-
tante ukrainische Rechte Sektor
gab auf Facebook offen zu, die
Waffenruhe von Minsk abzuleh-

nen und sich vorzubehalten, den
Kampf weiterzuführen. Gemäß
übereinstimmenden Quellenan-
gaben seien derzeit mindestens
20 solcher Sonderbataillone in
der Ostukraine im Einsatz.
Bereits jetzt zeigt sich das Mus-
ter: Neben Merkel und Hollan-
de droht nun auch US-Außen-
minister John Kerry mit einer
Verschärfung der Sanktionen ge-
gen Russland wegen angeblicher
Verstöße gegen die Waffenruhe.
Zu der zähle auch die Option
einer Bewaffnung der ukraini-
schen Streitkräfte. Poroschenko
stellte eine „internationale Missi-
on“ in der Krisenregion zur Dis-
kussion: „Das beste Format für
uns ist ein Polizei-Einsatz der
EU.“ Dies, obwohl sich die an-
geblichen Beweise von russi-
schen Truppen in der Ostukraine
einmal mehr als Fälschung er-
wiesen. (siehe kla.tv/5415) [1]

INTRO
Was haben das Minsker Frie-
densabkommen und Medika-
mente gemeinsam? Auf den
ersten Blick nicht viel. Doch
sehr viel, wenn man folgende
rote Fäden dahinter entdeckt:
1. Von den rund 150 bekann-
ten Friedensverträgen, ange-
fangen bei der Antike bis ins
20. Jahrdert, gab es immer
wieder solche, die zu einem
dauerhaften Frieden beigetra-
gen haben. 2. Nun scheint es
immer offensichtlicher, dass
Friedensverträge oft nur noch
deshalb geschlossen werden,
um wieder gebrochen zu wer-
den, oft durch unbekannte drit-
te Mächte. 3. Unter dem Vor-
wand gebrochener Friedens-
verträge werden dann weitere
wirtschaftliche, politische so-
wie militärische Maßnahmen
gerechtfertigt, die so zur Eska-
lation der Lage beitragen.
Welche Gemeinsamkeiten zu
Friedensabkommen weisen
nun Medikamente auf?
1. Auch Medikamente gibt es
solche, die eine nützliche oder
sogar lebensrettende Wirkung
aufweisen. 2. Nun werden je-
doch immer wieder Medika-
mente auf den Markt gebracht,
obwohl diese offenbar unwirk-
sam oder sogar schädlich sind
(wie in dieser Ausgabe erläu-
tert wird). 3. Gerade diese
tragen dann dazu bei, den Ge-
winn und das Gesundheits-
monopol der Pharmaindustrie
sicherzustellen. Das führt zur
Eskalation im Gesundheitswe-
sen sowie zur Destabilisierung
der individuellen und gemein-
schaftlichen Widerstandskraft.
Auch diese Ausgabe soll dazu
dienen, solche Zusammenhän-
ge aufzudecken und zu verste-
hen.

Minsker Friedensabkommen – berechtigte Hoffnung oder Kalkül?

*SRF-Tagesschau vom 20.2.2015

Die Redaktion (dec./ef.)



26

Ausgabe 10/15 S&G Hand-Express

Quellen: [3] www.kla.tv/5375 | www.srf.ch/gesundheit/gesundheitswesen/toedliche-medizin | www.huffingtonpost.de/peter-c-goetsche/warum-die-einnahme-von-
psychopharmaka-verheerende-auswirkungen-haben-kann_b_6152880.html | www.linkezeitung.de/index.php/inland/gesundheit/2010-interview-mit-prof-peter-

gotzsche-ueber-die-pharmafia [4] www.sonntagszeitung.ch/read/sz_04_01_2015/nachrichten/Hunderte-Grippe-Tote-wegen-ungeimpften-Spitalpersonals-24471 |
 www.zentrum-der-gesundheit.de/grippeimpfung-ia.html | www.impfkritik.de/grippe/ | www.sonntagszeitung.ch/read/sz_04_01_2015/nachrichten/Wenn-die-Helfer-

den-Tod-bringen-24307 [5] www.kla.tv/5356 | Buch von Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein: „Virus-Wahn“ , Emu-Verlag

*Zentrum für die Erforschung
 von Infektionskrankheiten

Wintergrippe – gibt es überhaupt ein ansteckendes Virus?

ea. Die Schweizer „Sonntags-
Zeitung“ der Tamedia titelte am
4.1.2015: „Hunderte Grippe-To-
te wegen ungeimpften Spital-
personals“. Das sind massive
Anschuldigungen. Sind sie wirk-
lich haltbar – oder ist es der
Medien-Pharma-Kooperation
vielmehr ein Dorn im Auge,
dass sich eine Mehrheit des
medizinischen Personals einem
Impfdiktat und der lukrativen
Impftheorie widersetzt? Zwi-
schen 2011 und 2013 sei näm-
lich die Impfquote in Schwei-
zer Krankenhäusern von 22 auf
19 Prozent gesunken, weil – so
äußern sich Betroffene – sie an
Nebenwirkungen litten oder

trotzdem an der Grippe erkrank-
ten. Dies wird aus verschie-
denen Studien bestätigt:
• Eine Studie der University
of Minnesota*, die 2011 im
Fachmagazin „The Lancet“ ver-
öffentlicht wurde, deutet darauf
hin, dass die Grippeimpfung
weder für Risikogruppen noch
für andere einen Nutzen mit
sich bringt. Dabei wurden mehr
als 12.000 Studien analysiert.
• Schon 2004 stellte das deut-
sche Robert-Koch-Institut (RKI)
nach einem Grippeausbruch in
einem Seniorenwohnheim fest:
„Bewohner mit einer zeitge-
rechten Grippeschutzimpfung
hatten die gleiche Wahrschein-

Ungeimpftes Pflegepersonal – ein tödliches Risiko?

„Der Arzt der Zukunft wird keine Medikamente geben,
sondern bei seinen Patienten das Interesse

dafür wecken, dass sie sich um ihren Körper
und ihre Ernährungsweise sorgfältig kümmern

und über die Ursache und die Vorbeugung
von Krankheiten Gedanken machen.“

Thomas Edison (1847–1931), US-Erfinder und Unternehmer

lichkeit zu erkranken wie
ungeimpfte Bewohner.“ • Eine
am 20.9.2004 vom WDR zi-
tierte amerikanische Studie
vergleicht den Gesundheits-
zustand von Grippegeimpften
und nur mit einem Placebo
geimpften Belegschaftsmitglie-
dern der Ford-Werke: „Dabei
zeigte sich, dass der tatsächlich
gegen Grippegeimpfte Teil der
Belegschaft im folgenden Win-
ter deutlich öfter zum Arzt ging,
mehr Tage an Erkältungsbe-
schwerden litt und sich häu-
figer krank melden musste als
der nur mit Placebo geimpfte
Teil der Belegschaft“.
Fazit: Da  es keine eindeutigen
Fakten gibt, dass eine Grippe-
impfung wirklich vor Grippe
schützt, können Ungeimpfte
auch nicht als Risiko für Pati-
enten beschuldigt werden. [4]

ch. Dr. med. Claus Köhnlein,
Arzt für innere Medizin, und
der Journalist Torsten Engelb-
recht haben in ihrem Buch
„Virus-Wahn“ festgestellt, dass
weder bei der Vogel- noch bei
der Schweinegrippe eine wis-
senschaftliche Arbeit für einen
echten Virusnachweis erbracht
wurde. Deshalb haben sie sich
gefragt, was denn nun bei den
angeblich am Grippevirus er-
krankten Menschen im Blut
überhaupt nachgewiesen wird?
Es werden nie ganze Viren nach-
gewiesen, sondern lediglich Teil-
chen, von denen behauptet wird,
sie seien Teil eines von außen
eindringenden und krankma-
chenden Grippevirus. Dr. Köhn-
lein erklärt es folgendermaßen:
In allen menschlichen und tie-
rischen Zellen kommen Stoffe
vor, die für die Aufrechterhal-
tung des Stoffwechsels sehr
wichtig sind. Bei der Zerstörung

von Zellen, zum Beispiel durch
Stressfaktoren, werden diese
Stoffe vermehrt gebildet und
aus den Zellen freigesetzt. Ihr
Nachweis im Blut von kranken
Patienten wird von der Schulme-
dizin als Teil eines Virus be-
zeichnet, ohne dass jemals der
komplette Virus dargestellt wer-
den konnte. Dr. Köhnlein zieht
nach gründlicher Analyse von
Geschichtsbüchern und Statisti-
ken folgenden Schluss: Soge-
nannte Epidemien und Grippe-
erkrankungen seien vor allem
auf eine Schwächung des Im-
munsystems zurückzuführen.
Diese Schwächung geschieht
zum Beispiel durch Stress.
Stress durch Kriege, gesell-
schaftliche Unruhen, Umbrü-
che und dergleichen. Schwä-
chungen geschehen aber auch
durch   Mangel- und Fehlernäh-
rung, anhaltende Kälte und zu
wenig  Sonnenlicht. [5]

el. Der dänische Medizinprofes-
sor Peter C. Gøtzsche* listet in
seinem neuesten Buch** einige
Gründe auf, warum unwirksame
oder sogar gefährliche Medika-
mente (siehe kla.tv/5376) oft
nicht vom Markt zurückgezogen
werden: • weil die Pharmafir-
men selber entscheiden dürfen,
wie sie ein Medikament testen
wollen und welche Testergeb-
nisse sie davon an die Arzneimit-
tel-Behörden oder die Öffent-
lichkeit weitergeben. Wir hätten
ein System, in dem die Pharma-
unternehmen ihre eigenen Rich-
ter seien. • weil das Pharmamar-
keting gefährlich sei, da oft das
pure Gegenteil behauptet würde.
• weil es der Industrie auf al-
len Ebenen gelänge, wichtige
Personen zu bestechen – bis hin
zu Gesundheitsministern. Dies
wird u.a. von John Virapen,
einem ehemaligen Geschäftsfüh-
rer des US-Pharmakonzerns Eli
Lilly bestätigt. • weil Arzneimit-
telbehörden zu nachgiebig seien.
• weil Fachzeitschriften fehler-
hafte Studien publizierten, da
ihnen die Pharmafirmen nachher
für viel Geld Sonderdrucke ab-
kauften, die sie wiederum an
Ärzte weiterschickten, um sie
über die Wirkung von Medika-
menten zu täuschen. • weil man-
che Ärzte willig Vollstrecker
seien und schwer widerstehen
könnten, sich durch Geschenke
und teure Weiterbildungen mani-
pulieren zu lassen.
Gøtzsche fordert nichts weniger
als einen Systemwechsel: Man
solle den Pharmafirmen wegen
ihrer Interessenkonflikte gar
nicht mehr erlauben, Medika-
mententests durchzuführen. Phar-
mawerbung sollte schlichtweg
verboten werden. Gute Medika-
mente würden sich immer durch-
setzen. [3]

Tödliche Medizin –
ein Systemfehler?

*Prof. Gøtzsche ist Facharzt
 für innere Medizin, hat viele Jahre
 für Pharmaunternehmen gearbeitet
 und sich um die Zulassung
 von Medikamenten gekümmert.

**„Tödliche  Medizin  und
 organisierte Kriminalität“ RivaVerlag

Schlusspunkt ●
Wenn sich der in dieser
Ausgabe ersichtliche Teufels-
kreis – 1. der vorgetäusch-
te Lösungsversuch einer Ge-
fährdung, 2. das Scheitern
des Lösungsversuchs, und
3. der Schrei nach weite-
ren Maßnahmen – in der
Praxis bewahrheiten sollte –
„dann gute Nacht!“ Wie
nun soll dieses System von
Verflechtungen von profit-
und interessengebundenen
Politikern, Medien, Wirt-
schaftsmogulen und sonsti-
gen Handlangern durchbro-
chen werden? In Bezug
auf das Gesundheitssystem
sieht es Dr. med. Hans Bier-
mann so: Nicht nur das Sys-
tem, der Bürger selbst müs-
se sich ändern, und er ap-
pelliert an den selbstverant-
wortlichen Verbraucher und
Patienten.
Die neue Welt beginnt zu
Hause!

Die Redaktion (dec./ef.)
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Quellen: [1] http://investigations.nbcnews.com/_news/2013/06/06/18787450-former-drone-operator-says-hes-haunted-by-his-part-in-more-than-1600-deaths |
www.mopo.de/politik/us-killer-job-drohnen-pilot-bryant---ich-toetete-1626-menschen-,5067150,24817226.html | www.imi-online.de/download/FAQ_Drohnen8.pdf [2] Doku-Film:

„Das Reich des Guten“ von Konstantin Sjomin | www.youtube.com/watch?v=a4umjiczAMc [3] https://staseve.wordpress.com/2015/01/06/in-wie-vielen-kriegen-sind-die-usa-
aktuell-involviert/ | www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/11/letter-president-six-month-consolidated-war-powers-resolution-report | http://alles-

schallundrauch.blogspot.de/2015/01/500-blackwater-soldner-in-der-ukraine.html | www.kla.tv/3424

Regierungsumstürze –
ein fester Bestandteil der US-Außenpolitik

nur die offiziellen Kampfein-
sätze der USA beinhaltet, muss
man allerdings davon ausgehen,
dass die US-Regierung noch
weitere verdeckte Kriege führt.
So halten sich z.B. in der Ukra-
ine unter anderem 500 Elite-
kämpfer der privaten US-Si-
cherheitsfirma „Academi“ (ehe-
mals „Blackwater“) auf. [3]

pe./ham. Antikriegsaktivisten
werden häufig der Übertrei-
bung über das Ausmaß der US-
Militäraktionen in Übersee be-
schuldigt. Es wird ihnen nach-
gesagt, dass sie die Stationie-
rung von US-Truppen und den
Umfang militärischer Aktivi-
täten überschätzen. Klarheit
schafft hier die War-Powers-
Resolution: Ein Gesetz, das
US-Präsident Obama dazu ver-
pflichtet, dem US-Kongress
zweimal im Jahr über die Sta-

tionierungen bewaffneter, ge-
fechtsbereiter US-Streitkräfte
Bericht zu erstatten. Ende De-
zember 2014 hatte der US-Prä-
sident seinen letzten Bericht
bereitgestellt, in dem er angibt,
dass die USA insgesamt in 14
Kriegen involviert sind: in Af-
ghanistan, dem Irak, Syrien,
Somalia, Jemen, Kuba, Nigeria,
Tschad, Uganda, Ägypten, Jor-
danien, dem Kosovo, der Zen-
tralafrikanischen Republik und
Tunesien. Da diese Aufzählung

INTRO
Späte Einsicht und Reue

hag. Wie würden die USA han-
deln, wenn irgendwo ein Staats-
führer an die Macht kommt, des-
sen Kurs nicht in ihrem Sinne
ist? Auf diese Frage antwortete
John R. Bolton, ehemaliger Bot-
schafter der USA bei den Ver-
einten Nationen: „Wir haben
das Recht, uns mit allen Mitteln
zu schützen, wenn es notwendig
ist, auch mit Regierungsumstür-
zen in anderen Ländern.“ So
haben die USA in den letzten
60 Jahren versucht, in über 50
Ländern Regierungsumstürze zu
organisieren, was ihnen auch in
über 50 % der Fälle gelungen ist.
Durchgeführt wurden diese Um-
stürze von der CIA, die laut
Philip Agee, einem ehemaligen
Offizier der CIA, nicht als Orga-
nisation zur Informationssamm-
lung, sondern als Werkzeug zur

Einmischung in die Angelegen-
heiten anderer Länder gegrün-
det wurde. Ein Werkzeug, des-
sen man sich bedient, wenn eine
militärische Intervention nicht
möglich ist. Wörtlich sagt er da-
zu: „Länder, die vorhaben, die
amerikanische Kontrolle loszu-
werden oder zu beschränken,
können sich sicher sein, dass
Amerika versuchen wird, ihre
Regierung zu stürzen.“ Wich-
tigstes Motiv dabei ist die
Kontrolle über Ressourcen und
der Schutz amerikanischer Ge-
schäftsinteressen. Diese Aussa-
gen lassen die Ereignisse in der
Ukraine, im Nahen Osten und
die offiziellen Militäraktionen
der USA in einem anderen Licht
erscheinen ... Welche Länder
werden wohl als Nächstes be-
troffen sein? [2]

„Russland
ist der Hauptgewinn

in diesem historischen,
geographischen und

wirtschaftlichen Kampf.
Russland ist das Haupziel

der US-Außenpolitik.“
William Engdahl, Publizist
und Wirtschaftsjournalist

Die USA befinden sich
offiziell mit 14 Ländern im Krieg

Oskar Lafontaine:
„Jeder Interventions-
krieg der USA wurde mit
einer Lüge begründet!“
Anlässlich des 100. Jahrestages
seit Beginn des Ersten Welt-
krieges gab es am 28.8.2014
eine bemerkenswerte Diskussi-
on im deutschen Bundestag, bei
der sich der ehemalige Finanz-
minister Oskar Lafontaine sehr
kritisch über die US-Außenpoli-
tik äußerte. Er sagte: „Jeder In-
terventionskrieg der USA wur-
de mit einer Lüge begründet!
[…] Das war […] immer schon
so, dass irgendwelche Lügen
am Anfang standen, und dann

Brandon Bryant konnte es
nach fast sechs Jahren Dienst
nicht länger ertragen, Teil
eines operativen Teams zu
sein, das mit US-amerika-
nischen Kampfdrohnen Ziele
in Afghanistan, Pakistan, So-
malia, Jemen usw. angreift.
Als Verantwortlicher für die
hochauflösenden Kamera- und
Zielsysteme der Drohnen konn-
te er in bester Bildqualität
mitverfolgen, was mit Men-
schen geschieht, die Opfer
einer Hellfire-Rakete* wer-
den. Er musste miterleben,
wie Menschen mit abgeris-
senen Gliedern unter größten
Qualen verbluteten und Kin-
der zerfetzt wurden. Am Ende
seiner Dienstzeit erhielt er
von der US Air Force eine
Bescheinigung für die „er-
folgreiche“ Tötung von 1.626
Menschen.
In seinem Interview mit NBC
bekennt Bryant, er habe bei

seiner Arbeit in einem Con-
tainer in der Wüste Nevadas
jeden Respekt vor dem Leben
verloren und sei zu einem
„herzlosen Soziopathen**“ ge-
worden. Wie viele andere, die
in Kampfeinsätzen Menschen
töteten, Kameraden sterben
sahen oder selbst verletzt
wurden, leide er an Wut-
und Panikattacken, Schlaflo-
sigkeit, Depressionen und
Suchtverhalten. Er benötige
professionelle Hilfe, um sein
Leben wieder in den Griff zu
bekommen. Mehr Grauenhaf-
tes in dieser Ausgabe. [1]

(hpt.)
*Hellfire-Rakete: US-amerika-
 nische Luft-Boden-Rakete zur
 Bekämpfung von Panzern und
 anderen Fahrzeugen
**Soziopath: Ein Mensch mit feh-
 lendem Schuldbewusstsein, der
 unfähig ist, Mitgefühl zu empfin-
 den, sich kaum in andere hinein
 versetzen und die Folgen seines
 Handelns nicht einschätzen kann.

Fortsetzung Seite 2
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Lobbyverflechtungen in der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Fortsetzung von Seite 1

wurde die Öffentlichkeit aufge-
hetzt, die Medien haben mit-
gespielt, und dann mussten wir
auf einmal Krieg führen. […]
Das ist die Wahrheit. […] Der
ganze Frieden beginnt damit,
dass die USA einmal lernen,
das Völkerrecht anzuerkennen.
Wenn sie das lernen würden,
wäre der erste Schritt zum
Weltfrieden getan.“ [4]

mw. Am 26. September 2014
stand in dicken Lettern über
einem kleinen Artikel einer
deutschen Regionalzeitung:
„Strenggläubige Mutter soll
acht Tage in Haft.“ Da sie vor
zwei Jahren das Bußgeld von
160 Euro für das Fehlen ihres
zwölfjährigen Sohnes im Sexu-
alkundeunterricht verweigert
hatte, soll eine Mutter nun für
acht Tage in Erzwingungshaft.
„Weil sie sich im Recht fühle,
werde die Bezahlung notorisch
verweigert,“ schreibt die Zei-

tung weiter ... „Das Amtsge-
richt habe die Sanktion für
erforderlich gehalten, das ent-
sprechende Urteil sei [...] rechts-
kräftig geworden.“ Die Staats-
anwaltschaft selbst beschloss
die Erzwingungshaft für diese
Mutter.
Dies ist nicht der erste Fall,
dass Eltern dazu gezwungen
werden, ihre Kinder mittels
obligatorischem Sexualkundeun-
terricht nach staatlicher Norm
erziehen zu lassen. Immer häu-
figer greift der Staat auf diese

Weise in das Grundrecht der
Eltern auf Pflege und Erziehung
ihrer Kinder ein ( Grund-
gesetz Artikel 6 Abs. 2).
Könnte sich daraus nicht auch
ganz rasch eine Verfolgung reli-
giöser Minderheiten entwickeln,
wenn man weiter mit solch
unverhältnismäßigen Zwangs-
maßnahmen  gezielt auf „streng-
gläubige“ und konservativ den-
kende Menschen losgeht und
dies in den Medien noch ent-
sprechend negativ in Szene
setzt? [8]

 Wohin führt der Sexualkundezwang?

„Fifty Shades of Gray“ – Satanische Praktiken für Jugendliche?
jdj. Die Verfilmung des mil-
lionenfach verkauften Buches
„Fifty Shades of Gray“ feierte
im Februar 2015 Premiere auf
der Berlinale. Inszeniert mit
schönen, jungen Darstellern,
sanften Stimmen und roman-
tischer Musik werden Sadoma-
so-Praktiken als etwas Attrak-
tives dargestellt. Sadomaso-
Praktiken beinhalten zum einen
eine krankhafte Dominanz, ver-
bunden mit der Lust, anderen
oder sich selbst Schmerzen zu-
zufügen. Es verkörpert auf der
anderen Seite eine ebenso krank-
hafte Unterwürfigkeit, verbun-
den mit der erzwungenen Be-
reitschaft, andere und vor allem
sich selbst quälen zu lassen.
Zielgruppe des Hollywood-
films scheint bei einer Freigabe
durch die FSK* ab 16 Jahren

eindeutig die Jugend zu sein.
Wenn hier unter dem Deckman-
tel der Filmkunst vor allem die
Jugendlichen mehr und mehr
durch zügellose Sexualität, per-
verse Grausamkeiten und sata-
nische Praktiken auf ein unters-
tes Niveau geprägt werden sol-
len, stellt sich die Frage, was
damit bezweckt wird.
Frau Dr. med. Christl Ruth
Vonholdt, Fachärztin für Kin-
der- und Jugendmedizin und
Leiterin des Deutschen Instituts
für Jugend und Gesellschaft,
bringt es so auf den Punkt,
dass in ihrer Identität ge-
schwächte Menschen für Ma-
nipulation und ideologische
Gleichschaltungsversuche um-
so anfälliger sind.
Deshalb ist es höchste Zeit,
auch die ganze Film- und Mu-

sikindustrie zu durchleuchten
und sich zu fragen, wer denn
da Interesse an Manipulation
und ideologischen Gleichschal-
tungsversuchen hat. [6]
*Freiwillige Selbstkontrolle
 der Filmwirtschaft

hag. Kernaufgabe der Euro-
päischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) im
Zulassungsverfahren von gen-
technisch veränderten Organis-
men (GVO) ist die unabhän-
gige Bewertung möglicher
Risiken durch GVO.
Von der Organisation gegen
Lobbyismus in der EU (CEO)
wird nun nachgewiesen, dass
58,4 % der wissenschaftlichen

Experten der EFSA, nahezu alle
Ausschussvorsitzenden und 14
der 21 Vizepräsidenten direkte
oder indirekte Bindungen zur
Wirtschaft haben. Zudem kriti-
siert die CEO, dass Lobbyorga-
nisationen inzwischen so gro-
ßen Einfluss auf Stellungnah-
men der EFSA haben, dass Aus-
sagen von diesen wörtlich bei
Stellungnahmen übernommen
werden. Eine solche Lobbyor-

ganisation ist beispielsweise
ILSI (International Life Science
Institute), das weitgehend von
Coca-Cola, Nestlé und Monsan-
to finanziert wird. Zentrale Ent-
scheidungen der EU werden  da-
mit von solch globalen Kon-
zernen bestimmt. Es gilt sicher-
zustellen, dass die EU nicht de-
ren Interessen dient, sondern
allein auf das Wohl der Bevöl-
kerung ausgerichtet ist. [5]

mwi. Die Einwohner des idyl-
lischen Ortes Green Bank im
US-Bundesstaat West-Virginia
leben im Funkloch – frei von
jeglicher Mobilfunkstrahlung.
Und das wird auch so bleiben,
denn hier steht ein von Wissen-
schaftlern der ganzen Welt ge-
nutztes Weltraumteleskop. Die-
ses darf nicht durch elektroma-
gnetische Wellen gestört wer-
den … Ein Leben ohne Handy?
Geht das überhaupt?
Proteste der Bevölkerung gibt
es nicht – im Gegenteil, die Men-
schen fühlen sich einfach zufrie-
dener ohne Handy! Sie haben
wohl durch Erfahrung am eige-
nen Leib herausgefunden, dass
es sich besser lebt ohne Wellen,
die sogar die Technik negativ
beeinflussen können. [7]

Glücklich im Funkloch –
handyfreie Zone
in West-Virginia

Schlusspunkt ●
Das Ungeborene im

englischen Königshaus
ist ein Mensch

Fachleute sind sich oft nicht
darüber einig, ab welchem
Zeitpunkt ein Ungeborenes
als Mensch bezeichnet wer-
den kann, und Abtreibungs-
befürworter versuchen durch
beharrliche Umbenennung
des ungeborenen Kindes in
„Zellhaufen“ oder „Schwan-
gerschaftsgewebe“ dessen
Menschsein in Frage zu stel-
len. Am 8. September 2014
teilte das englische Thronfol-
gerpaar mit, dass es Nach-
wuchs erwarte. Seitdem sind
sich in England die Men-
schen samt den Medien we-
nigstens darin einig, dass
das Ungeborene im Bauch
von Kate Middleton, der
Gattin von Prinz William,
kein Zellhaufen oder Gewe-
be ist, das man bedenkenlos
abtreiben könnte, sondern
ein kleiner Mensch:
Das „Royal Baby“. [9]

Die Redaktion (mb.)

Quellen: [4] www.youtube.com/watch?v=qpjeukFC_s0 [5] www.martin-haeusling.eu/themen/lebens-futtermittel-kennzeichnung-sicherheit/475-berichtbelegt-lobbyverflechtungen-in-
der-europ-auml | http://netzfrauen.org/2013/11/22/unfassbar-efsa-monsanto-ist-sicher-lobbyverflechtungen-der-efsa/ | www.efsa.europa.eu/de [6] http://de.wikipedia.org/wiki/

Sadomasochismus | Film „Männer stiehlt man nicht“: www.kla.tv/4988 | www.dijg.de/gender-mainstreaming/wer-oder-was-ist-gerecht-gerechtigkeit/
[7] www.youtube.com/watch?v=1fA6VycfKeM [8] Tageszeitung: „Neue Westfälische“ vom 26.9.2014 [9] SHMK-Nachrichten; Okt./Nov. 2014; Seite 5
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Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=AbSDwLQjOXQ [2] http://rian.com.ua/politics/20141111/359402442.html | www.rutoday.com/worldnews/ombudsmen-
dnr-bolee-150-mirnyih-grajdan-pogiblo-za-nedelyu-v-dnr-146547 | www.kla.tv/4935 | www.n-tv.de/politik/Ton-im-Ukraine-Konflikt-verschaerft-sich-article

14586751.html [3] www.kla.tv/3410
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ds. Der Vorsitzende der Partei
„Velikaja Ukraine“ (Große Uk-
raine), Igor V. Berkut, erklärte
bereits 2011 auf einer Pressekon-
ferenz erschreckende Hintergrün-
de zur Situation in der heutigen
Ukraine. Sinngemäß führte er
aus: „Man muss verstehen, dass
die sowjetische Ukraine und die
heutige Ukraine verschiedene
Länder sind. Unser Land gehört
jetzt einer kleinen Gruppe von

Milliardären (sog. Oligarchen),
die alle in der Regierung sind
oder Einfluss auf sie haben –
ohne Bezug zum Volk. Laut
UdSSR-Verfassung von 1978
war die Ukraine ein Staat des
Volkes. In unserer heutigen Ver-
fassung steht das nicht mehr. Als
unser Land in Form von Fa-
briken, Unternehmen etc. in die
Hände dieser wenigen Milliar-
däre fiel, haben sie auch die Be-

Krieg gegen die Zivilbevölkerung

Flucht statt Brudermord

klw. Im Februar 2015 gab der
Sprecher der Regierung von
Donezk, Denis Puschilin be-
kannt, dass seit Beginn der
Kämpfe in der Ostukraine 7.000
Menschen ums Leben gekom-
men sind, überwiegend Zivilis-
ten. Folgende Anzahl zerstörter
bzw. beschädigter Infrastruktur-
objekte ist dokumentiert: 3.769
Häuser, 1.185 Gasversorgungs-
anlagen, 351 Stromleitungen
und Verteilerstationen, 88 Fern-
wärmeverteiler, 28 Wasserver-
sorgungsanlagen, 47 Kranken-
häuser und Kliniken, 192
Schulen und Kindergärten usw.

Diese Zahlen widerlegen eindeu-
tig die von den westlichen Medi-
en verbreitete These, der Kampf
der Kiewer Putschregierung rich-
te sich nur gegen sogenannte
russische Separatisten. Vielmehr
führt sie Krieg gegen die Zivil-
bevölkerung. Das bestätigt auch
der unabhängige Kriegsberichter-
statter J. Jurchenko: „Die ukrai-
nische Nationalgarde kannte die
Hauptquartiere der Separatisten,
aber sie haben fast nur auf Kli-
niken, Schulen und Infrastruktur-
ziele geschossen, damit alle in
Angst und Panik versetzt werden.“
Die extrem hohe Zahl zerstörter

Objekte (z.B. 1.185 zerstörte
Gasversorgungsanlagen) lässt
nur die Schlussfolgerung zu,
dass  dies vorsätzlich erfolgt sein
muss. Da Kiew nun auch Teile
der Ostukraine nicht mehr mit
Gas versorgt, sprach der russi-
sche Präsident Putin angesichts
der dortigen humanitären Katas-
trophe von Völkermord. [2]

INTRO
In diesen Tagen erreichte
uns der Hilferuf eines S&G-
Lesers:
„Seit über 10 Jahren schrei-
be ich regelmäßig Leser-
briefe. Alle wurden – ohne
Ausnahme – ungekürzt abge-
druckt. Seit Beginn der Uk-
rainekrise stelle ich jedoch
fest, dass mehrere Leser-
briefe zu dieser Krise zen-
siert und nicht veröffentlicht
wurden. Im Letzten nicht
veröffentlichten wollte ich
auf den Völkermord auf-
merksam machen, der aktu-
ell in der Ukraine stattfin-
det und von glaubwürdigen
Quellen zweifelsfrei belegt
wird. Die westlichen Mas-
senmedien bilden jedoch ei-
ne geschlossene Front des
Stillschweigens gegenüber
diesem grausamen Verbre-
chen. Können Sie bitte hel-
fen, diesen Völkermord ans
Licht zu bringen?“
Dieser Hilferuf hat uns zu
dieser Sonderausgabe ver-
anlasst – einem Zeitdoku-
ment, das die Verbrechen
am ukrainischen Volk und
ein unglaubliches Ausmaß
an Medienzensur ans Licht
bringt. Unsere Sonderaus-
gabe ist zum Weiterverbrei-
ten und Streuen gedacht.
So kann diese Zensur durch-
brochen werden, Drahtzie-
her von Schwerstverbrechen
wieder dem Licht der Öf-
fentlichkeit ausgesetzt und
zur Rechenschaft gezogen
werden.

„Wer das Militär gegen die
eigene Bevölkerung einsetzt,

hat jede Legitimation
verloren.“

Bundeskanzlerin Merkel
im Februar 2014

völkerung bekommen. Kein Be-
sitzer dieses Landes wollte jedoch
dieses Volk. Wieso sollten denn
die Eigner unseres Landes so-
ziale Verpflichtungen für Mil-
lionen von Menschen auf sich
nehmen, die ihnen keinen Profit
bringen? Heute besteht ihre
Hauptaufgabe darin, sich  irgend-
wie von dieser ganzen Bevölke-
rung zu befreien, denn sie ver-
braucht täglich Ressourcen.“ [1]

Da die Männer in der Ukraine
mittlerweile recht wahllos einbe-
rufen werden, ist mein Bruder
nach Russland geflohen. Er
wohnte im Westteil der Ukraine
und unsere Eltern und Verwand-
ten nur einen Steinwurf weit hin-
ter der Westgrenze im Ostteil. Im
Kriegsfall müsste er unter Um-
ständen auf die eigenen Eltern
und Verwandten schießen. Die-
sem Brudermord wollte er ent-
kommen, weil der aufgeheizte
Brudermord zwischen West und

Tschernuchino – Ostukraine – die
reinste HÖLLE!!! Der ganze
Ort ist vermint, samt den
Häusern der Einwohner. Unter
den ukrainischen Soldaten gibt
es fast nur ausländische Söld-
ner, die gut ausgerüstet sind.
Russisch und ukrainisch hört
man kaum. Vorige Tage sahen
wir über dem Ort schwarzen

Rauch – es wurden Menschen
verbrannt! Diese Unmenschen
hatten Männer in einer Schule
zusammengetrieben, erschossen
und dann die Leichen mitsamt
der Schule verbrannt.
Zeugenbericht von Ali A.

„Wir müssen die Invasoren
und die von ihnen finan-
zierten Untermenschen*

auslöschen.“ [3]
Ministerpräsident Jazenjuk
*Menschen russischer Nationalität

Ost längst blutig geführt wird.
Zeugenbericht von Olga L.

Wem gehört die Ukraine?

Die Hölle auf Erden

Die Redaktion (wk.)

~ Sonderausgabe zum Völkermord in der Ukraine ~
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*Kinder sog. Separatisten  Präsident Poroschenko

„Unsere Kinder werden zur Schule gehen, in den Kindergarten.
Deren Kinder* werden im Keller sitzen, weil sie nichts können.
Auf diese Weise werden wir den Krieg gewinnen.“ [5]

Ausgabe 12/15 – S&G Hand-Express

uk. Bereits im Juni 2014 haben
russische Ermittler ein Strafver-
fahren sowohl gegen den ukrai-
nischen Innenminister Arsen
Awakow als auch gegen den
ukrainischen Oligarchen Igor
Kolomojski eingeleitet. Innen-
minister Awakow sei als Chef
der Nationalgarde verantwort-
lich für den Tod von Zivilisten,
sagt Wladimir Markin aus, der
Sprecher des   russischen Ermitt-

lerkomitees. Milliardär Kolomo-
jski finanziere mindestens sechs
verschiedene rechtsradikale To-
desschwadronen bzw. Batail-
lone mit ca. 3.000 Mitgliedern.
Diese paramilitärischen Batail-
lone, die neben Kolomojski
auch noch vom Oligarchen  Ri-
nat Achmetov und anderen
Geldgebern finanziert werden,
sind ganz offiziell dem ukrai-
nischen Innenministerium unter-

stellt. Laut Augenzeugen und
dem Bericht eines Sonderbatail-
lonanführers kommen sie als
Todesschwadronen zum Einsatz,
nachdem die reguläre ukrai-
nische Armee Wohnviertel mit
Artillerie beschossen hat: Sie
durchkämmen die Wohngebie-
te nach überlebenden Zivilisten
und nehmen diese gefangen,
misshandeln oder exekutieren
sie sogar. Die Anschuldigungen

gegen Kolomojski werden zu-
dem durch die Aussage von Ser-
gei Litvinov bestätigt, einem
Zwangsrekrutierten seines Ba-
taillons „Dnjepr“.
Litvinov hat ausgesagt, der Oli-
garch hätte ihn für die Ermor-
dung von Zivilisten bezahlt.
Das erhärtet den Verdacht, dass
eine organisierte Ermordung der
ostukrainischen Bevölkerung be-
trieben wird. [4]

Organisierte Ermordung von Zivilisten in der Ukraine?

mv. Die Ukraine ist seit
dem Regierungsputsch bereits
durch die US-Kräfte verein-
nahmt und besetzt worden.
Ein Blick ins ukrainische
Parlament macht es deutlich:
Seit Dezember 2014 ist die
US-Bürgerin Natalija Jaresko
ukrainische Finanzministerin.
Zwei weitere Minister, eben-
falls keine Ukrainer, haben in
den USA studiert. Kürzlich
bestätigte Obama selbst, dass
die USA den Putsch in der
Ukraine initiiert haben: „Wir

überraschten Putin, nachdem
wir einen Deal zur Macht-
übergabe ausgehandelt hatten.“
Dem Hauptziel der US-Regie-
rung – Krieg gegen Russland,
steht jetzt nur noch das uk-
rainische Volk im Weg.
Mit   gezielter Hetze wird Hass
zwischen prorussisch und pro-
ukrainisch gestimmten Bür-
gern geschürt, sodass sie
sich gegenseitig umbringen.
So sind beide Seiten Opfer
derselben Kriegstreiber. [8]

USA – Drahtzieher der Ukraine-Krise!

kn. Nach bisherigen Berichten
über die Lage in der Ukraine
entstand der Eindruck, dass
vorwiegend die ostukrainische
Bevölkerung Opfer des Bür-
gerkrieges ist. Augenzeugen-
berichte ukrainischer Soldaten
bieten nun jedoch ein erwei-
tertes Bild: Die Soldaten
würden regelrecht als „Ka-
nonenfutter“ benutzt. Laut
dem Anführer einer schnellen
Eingreiftruppe würden Kom-
mandeure der ukrainischen Ar-
mee ohne Logik und Strategie
ihre Soldaten potentieller To-
desgefahr aussetzen. Präsident
Putin hatte z.B. vorgeschlagen,
von der Volkswehr einge-
kesselte ukrainische Soldaten
über „humanitäre Korridore“
fliehen zu lassen. Trotz Zu-
stimmung der Volkswehr lehn-
te Kiew dies jedoch ab.
Nach inoffiziellen Meldungen
sind im Zeitraum von April
2014 bis Februar 2015 insge-
samt 24.410 ukrainische Sol-
daten gefallen. Offenbar gibt
es Kräfte, die von einem  Ge-
nozid am gesamten ukrai-
nischen Volk profitieren. Sie
hetzen die verschiedenen
Volksgruppen gegeneinander
auf, so dass sie sich gegen-
seitig abschlachten. [7]

Schlusspunkt ●
„Wir fassen zusammen: Ei-
ne Putschregierung kommt
verfassungswidrig an die
Macht, zerstört willkürlich
die Infrastruktur, massak-
riert unschuldige Zivilisten
und zerbombt Kindergärten
und Schulen. Dafür macht
sie jedoch sogenannte „Sepa-
ratisten“ verantwortlich.  Die
Massenmedien verschweigen
diesen Völkermord. Deshalb
bleibt nur der Weg der
Aufklärung durch das Volk
selber.
Komm, reihe dich in das ver-
bindliche S&G-Netzwerk ein!“

Die Redaktion (wk.)

 Zur Erinnerung:
Das verschwiegene Pogrom

von Odessa!
Am 2. Mai 2014 trieben gewalt-
bereite Fussballfans, angeführt
durch eine Sondereinheit des
Oligarchen Kolomojski, fried-
lich demonstrierende sog. russi-
sche Separatisten in ein Ge-
werkschaftshaus. Dort wurden
sie von den ukrainischen     Akti-
visten der Sondereinheit ge-
foltert und auf bestialische
Weise hingerichtet. Anschlie-
ßend wurde das Gewerk-
schaftshaus in Brand gesetzt.
Bilddokumente der Leichen
belegen eindeutig, dass der
Brand erst nachträglich gelegt
wurde, um das Massaker zu
vertuschen:
Ein gezielt geplantes Pogrom
an mindestens 116 Menschen,
das von den westlichen Medien
bis zum heutigen Tag totge-
schwiegen wird!

 Siehe S&G Nr. 26/14

sv. Nach obiger Aussage hat
Präsident Poroschenko ost-
ukrainische Kinder zum Ziel
im Ukraine-Konflikt erklärt:
ca. 200 Schulen und Kinder-
gärten wurden bereits durch
Raketensalven der Kiewer Ar-
mee vorsätzlich zerstört. Der
ukrainische Caritaspräsident
Waskowycz sagte, er rechne
anstelle der offiziell 1,3 Mil-
lionen Flüchtlinge mit einer
fast doppelt so hohen Dunkel-
ziffer. Ein Drittel davon seien
Kinder (ca. 400.000), von de-

nen 60–80 % Zeugen schreck-
lichster Gewalt geworden sind.
Während also offiziell durch
Regierungen und Medien be-
hauptet wird, man müsse die
Separatisten bekämpfen, wird
in Wahrheit ein Krieg gegen
die Bevölkerung, v.a. gegen
die Kinder geführt – das erste
Ziel in jedem Genozid.
Alle Regierungen, die diesen
Genozid unterstützen, machen
sich mitschuldig an der Zer-
störung und Vertreibung einer
ganzen Generation! [6]

Kinder im Ukrainekonflikt

Gesamtvolk
der Ukraine ist Opfer

Quellen: [4] www.ukrinform.ua/deu/news/moskauer_gericht_erlsst_haftbefehl_gegen_gouverneur_von_dnipropetrowsk_
kolomojski_11786 | http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/10/kolomojski-und-die-massengraber-der.html |

www.hintergrund.de/201408193201/Politik/ welt/unsere-aufgabe-ist-es-die-staedte-zu-saeubern.html | www.contra magazin.com/
2014/05/ukraine-oligarchen-finanzieren-die-gewalt/ | http://de.wikipedia.org/wiki/Regiment_Asow [5] http://remembers.tv/so-wer-

den-wir-den-krieg-gewinnen/ [6] www.erzdioezese-wien.at/site/home/nachrichten/article/41159.html | S&G 62/2014 |
www.gloria.tv/media/GozWJ2VCKA9/connection/mobile [7] www.politaia.org/wichtiges/krieg-in-europa-die-opferung-der-

ukraine-18/ | http://de.sputniknews.com/militar/20140829/269425260.html | www.politaia.org/kriege/voelkermord-durch-
Bruderkrieg-in-der-ukraine/ [8] www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21373 | www.rtdeutsch.com/10795/international/obama-im-

cnn-interview-wir-ueberraschten-putin-mit-deal-zum-machttransfer-in-der-ukraine/ | www.kla.tv/3792
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mm. Nach Aussagen des rus-
sischen Politologen und Duma-
Abgeordneten Andrej Kova-
lenko vom 25.12.2014 legt die
ukrainische Regierung ganz be-
wusst die Infrastruktur* der
Ostukraine in „Schutt und
Asche“. Lugansk und Donezk
seien abgeschrieben, die Be-
wohner dort werden nicht mehr
als ukrainische Bürger betrach-
tet – die Zahlung von Renten
und Sozialhilfen ist bereits aus-
gesetzt. Viele der ansässigen
Kohlegruben werden mit Was-
ser geflutet. Steht das Wasser
dort lange genug, kann eine
Grube später nicht mehr in Be-
trieb genommen werden. Die
soziale und wirtschaftliche

Infrastruktur wird einfach
völlig zerstört.
Selbst wenn Russland die Ge-
biete übernehmen wollte, wür-
de es dort finanziell ausbluten,
so Kovalenko. Von dieser ge-
zielten Zerstörung der Ostge-
biete und den Angriffen auf die
eigene Bevölkerung hört man
in den westlichen Medien je-
doch kaum etwas. Auch seitens
der Politik herrscht Stillschwei-
gen gegenüber dieser men-
schenverachtenden Strategie
des Regimes in  Kiew. [1]

Vom Westen nahezu unbemerkt:
1000e politische Gefangene in Ostukraine
Aus einem Interview mit A.
Kovalenko Ende Dezember
2014: „Ich bin oft im Westen,
und ich sehe einfach, dass die
Leute nichts wissen über
Lugansk und Donezk. Es gibt
Karten über Kriegshandlungen,
es gibt Informationen über
10.000 Tote oder mehr. Und
das wird (von den westlichen
Medien) alles irgendwie
weichgespült und herabge-
spielt. In der Ukraine wird die
politische Entscheidung von

Millionen von Menschen
überhaupt nicht akzeptiert. Es
gibt keine kleine separatisti-
sche Bande, die irgendwas
einnehmen will. Es gibt Milli-
onen von Menschen, die sich
politisch entschieden haben.
Und man hält diese Stimmen
einfach zurück durch poli-
tische Repressionen*. Da
sind jetzt schon Tausende po-
litische Gefangene in Gefäng-
nissen. Die Leute werden ge-
schnappt und hinter Gitter

Ostukraine: Strategie
der völligen Zerstörung der Infrastruktur

Russlands Krim-Politik:
Kein Verstoß gegen das Völkerrecht!

„Der ungerechte Frieden
ist immer noch besser

als der
gerechteste Krieg.“
Marcus Tullius Cicero

pe. In den Köpfen der Men-
schen im Westen ist inzwischen
fest verankert, dass die „An-
nexion der Krim“ durch die Rus-
sische Föderation einen Bruch
des Völkerrechts darstellt. Karl
Albrecht Schachtschneider, bis
2005 Professor für öffentliches
Recht, beurteilt das völlig an-
ders: Aus russischer Sicht
stellt die Ukraine-Politik des
Westens eine zunehmende Be-
drohung dar. Deshalb waren
Russlands Maßnahmen zum
Schutz seines rechtmäßigen
Flottenstützpunktes in Sewasto-

pol/Krim von existentiellem In-
teresse und durch das Recht zur
Selbstverteidigung gerechtfer-
tigt. Die Verfassung der Ukraine
sieht zwar einen Einheitsstaat
vor, kann jedoch eine Sezessi-
on* eines Teiles des Volkes
nicht untersagen. Eine Staats-
gründung ist ein Akt der freiheit-
lichen Souveränität von Men-
schen, die zusammenleben
wollen. Das Referendum, sich
von der Ukraine zu separieren,
dem die Bevölkerung der Krim
zugestimmt hat, war demnach
rechtmäßig und die Hilfestel-

INTRO
Die für Europa zuständige Ab-
teilungsleiterin im US-Außen-
ministerium Victoria Nuland
ist bekannt für ihre markigen
Sprüche wie „Fuck the EU“.
Diese haben aber durchaus
auch Ihre guten Seiten. Denn
fernab von Diplomatie sagt
sie damit klar heraus, was
die vorherrschenden Kreise
in den USA wirklich denken.
Diese Woche hat sie nun ver-
lauten lassen, die Krim und
die Ostukraine würden un-
ter „Terrorherrschaft“ ste-
hen. Das sei Russlands
Schuld, denn „Russland und
seine separatistischen Mario-
netten haben unsägliche Ge-
walt und Plünderungen ausge-
löst“, soweit Nuland. Zurück
zu den Tatsachen: Millionen
Ukrainer erleben täglich ei-
ne Terrorherrschaft, die ihre
Infrastruktur zerstört und
Menschen für ihre Überzeu-
gungen ins Gefängnis bringt.

Dies geht allerdings nicht,
wie von Nuland behauptet,
von Moskau aus, sondern
von Kiew. Diese Ausgabe
soll einen Beitrag dazu
leisten, dies genauer zu un-
tersuchen.
Genauer hinschauen möch-
ten wir auch beim Thema
der Plünderungen. Sicher
werden die Separatisten auch
mal ein erobertes Dorf aus-
geraubt haben. Die wirklich
großen Plünderungen je-
doch gehen auf das Konto
von US-Firmen, die diesen
Bürgerkrieg rücksichtslos für
ihre Interessen ausnutzen.
So ist es korrekt, dass Frau
Nuland von einer Terror-
herrschaft inklusive Plünde-
rungen spricht. Aber die
Wahrheit ist auch hier mal
wieder um 180° verdreht
dargestellt.
                   Die Redaktion (sl.)

Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] Auszug aus dem Interview mit Andrej Kovalenko – Kla.TV vom 25.12.2014 (Minute 20:00 bis 30:00) | www.kla.tv/4931
[2] www.wissensmanufaktur.net/krim-zeitfragen

Ausgabe 13/15 15. März 2015

lung Russlands dabei verhältnis-
mäßig und kein Verstoß gegen
das Völkerrecht. [2]
*Loslösung, Trennung
Auszüge aus „Der Kampf um die Krim
als Problem des Staats- und Völker-
rechts“, von Karl Albrecht Schacht-
schneider

*Infrastruktur: Grundausstattung
einer Volkswirtschaft (z.B. Straßen,
Schienen, Kommunikationsnetze,
Gas- und Wasserversorgung,
Schulgebäude etc.)
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Quellen: [3] www.kla.tv/4931 [4] „Die Gewinner der Ukraine-Krise“ www.youtube.com/watch?v=m85wgNs3r8kwww.gtai.de/GTAI/NavigationDE/Trade/maerkte,did
=759928.html | www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/joe-biden-ukraine-gas-sohn-hunter-devon-archer-john-kerry [5] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/02/
ukraine-us-investment-bankerin-ist-neue-finanzministerin/ | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/f-william-engdahl/auslaendische-banker-vergewaltigen-die-

ukraine.html [6] www.reprieve.org.uk/topic/drones/ | www.reprieve.org/uploads/2/6/3/3/26338131/2014_11_24_pub_you_never_die_twice_-_multiple_kills_in_the_us_drone
_program.pdf  | www.gegenfrage.com/gezielte-toetungen-von-terroristen-trefferquote-4/

gebracht. Wenn man diese
Leute einfach frei reden lassen
würde, dann würde sich alles
radikal verändern. Und alles
hält sich jetzt nur durch Pro-
paganda und Gewalt in der
Ukraine, die bis heute mit allen
Methoden durchgezogen wird,
und niemand achtet darauf.
Selbst wenn man nur gedank-
lich und mit ein paar Worten
die ukrainische Regierung nega-
tiv bewertet, hat man ein Pro-
blem. Der Mensch verschwin-
det einfach oder hängt dann
irgendwo hinter den Gittern
der Sicherheitsmechanismen.
Es sind noch nicht mal mehr nur
die Aktivisten, es sind schon
Bekannte oder Verwandte der
Aktivisten.“ [3]

Ausgabe 13/15 S&G Hand-Express

jr. Die Ernennung der ameri-
kanischen Investment-Banke-
rin Natalia Jaresko zur neuen
ukrainischen Finanzministe-
rin lässt aufhorchen. Frau Ja-
resko war und ist Chefin des
amerikanischen Finanzinve-
stors WNISEF. Er wurde
vom US-Kongress gegründet
und von der US-Regierung
finanziert. In dieser Funktion
war Natalia Jaresko in der
Vergangenheit bereits für luk-
rative Finanzinvestitionen in
der Ukraine zuständig. Vor
ihrem Einstieg ins Bankenge-
schäft arbeitete sie außerdem
für das amerikanische Außen-
ministerium und war unter
anderem auch Leiterin der
Wirtschaftsabteilung der US-
Botschaft in Kiew. Um die
nahezu bankrotte Ukraine
wieder aus der Schuldenkrise
herauszuführen, ist unter an-

derem ein groß angelegtes
Privatisierungsprogramm ge-
plant. Aufgabe von Natalia
Jaresko, der neuen Finanzmi-
nisterin, wird sein, zu ent-
scheiden, welche staatlichen
Vermögenswerte zu welchem
Preis an welche privaten In-
vestoren verkauft werden.
Man braucht nicht lange zu
überlegen, zu wessen Guns-

ten diese Geschäfte wohl aus-
gehen werden.
Eine wirtschaftliche Ausplün-
derung durch Amerika ist zu
befürchten, und so sind auch
folgende Äußerungen ukraini-
scher Parlamentsabgeordne-
ter verständlich: „Die Ukra-
ine ist in aller Stille der
jüngste amerikanische Bun-
desstaat geworden.“ [5]

96 % der Drohnenopfer von Obamas Todesliste sind Unbeteiligte

ham. Nach dem Abzug der
ukrainischen Armee bietet die
Region Donbass in der Ost-
ukraine ein Bild des Schre-
ckens: Eine völlig zerstörte In-
frastruktur, entvölkerte Dörfer
und Städte – die Kriegsgebiete
in der Ostukraine scheinen bis
auf weiteres für die Zivilbevöl-
kerung nahezu unbewohnbar.
Bei der Frage, wem eine so
gründlich zerstörte Region
noch von Nutzen sein könnte,
hilft ein Blick auf die ukra-
inische Wirtschaftspolitik. Die
seit längerem von der Staats-
pleite bedrohte Ukraine hatte

bereits unter der Regierung Ja-
nukowitsch in Gasförderver-
träge mit ausländischen Ener-
gie-Konzernen eingewilligt,
die das schnelle Geld verspra-
chen. Diese planten, die rei-
chen Erdgasvorkommen vor
allem in der Ostukraine mit
der Fracking-Methode* zu
fördern.
Der anfängliche Widerstand
durch die ansässige Bevölke-
rung gegen die umstrittene
Gasfördermethode hat sich
mit dem anhaltenden Bürger-
krieg aufgelöst. Ideale Voraus-
setzungen also für grenzen-

loses Fracking! Besonders
brisant: Hunter Biden, der
Sohn des US-Vize-Präsiden-
ten Joseph Biden, ist seit
Mai 2014 Vorstandsmitglied
des größten privaten ukra-
inischen Energie-Konzerns
Burisma, der starke wirtschaft-
liche Interessen im Süden und
Osten der Ukraine hat. [4]

Zerstörte Ostukraine: ideale Voraussetzungen für grenzenloses „Fracking“Fortsetzung von Seite 1

hp. Friedensnobelpreisträger
und US-Präsident Obama
genehmigt im Rahmen des
„Kriegs gegen den Terror“ ei-
ne tägliche Todesliste. Die so-
genannten „Piloten“ der US-
Kampfdrohnen bemühen sich
vor ihren Bildschirmen, diese
Liste abzuarbeiten – allerdings
mit katastrophal schlechtem
Resultat. Von den in Pakistan
und im Jemen zwischen 2002

und 2014 durch US-Drohnen-
angriffe getöteten Menschen
standen gerade mal vier Pro-
zent als hochrangige Terroris-
ten auf Obamas Todesliste.
Die anderen 96 % der 1.142
bestätigten Opfer waren völlig
unschuldige Menschen, die
das Pech hatten, an einem Ort
zu sein, wo einer dieser „Top-
Terroristen“ vermutet wurde*.
Manche der Top-Terroristen

wurden gar mehrmals (bis
zu siebenmal)* als getötet
gemeldet. Trotzdem veröffent-
lichten Regierungsvertreter
und Medien laufend „Erfolgs-
meldungen“.
Wie in allen Kriegen starb
auch hier die Wahrheit als
Erstes. [6]

*Tabelle auf  Seite 12
von reprieve.org

US-Investment-Bankerin
wird neue Finanz-
ministerin der Ukraine

„In der ganzen Welt ist jeder Politiker
sehr für die Revolution, für Vernunft und

Niederlegung der Waffen – nur beim Feind,
ja nicht bei sich selbst.“

Hermann Hesse

Schlusspunkt ●
„Die Feder

ist mächtiger als
das Schwert.“

Edward Bulwer-Lytton,1839

Mit dem Verbreiten
dieser S&G

tragen Sie dazu bei,
die Terrorherrschaft

und Plünderung
in der Ukraine
und in anderen

Ländern zu
beenden.

Die Redaktion (sl.)

*Repression: (gewaltsame) Unterdrü-
 ckung von Kritik, Widerstand, poli-
 tischen Bewegungen, individueller
 Entfaltung oder Bedürfnissen

*Fracking ist eine international als
 sehr bedenklich eingestufte Metho-
 de zur Förderung von Schiefer-Gas,
 wobei Gesteinsformationen durch
 Injektion eines Gemischs von Was-
 ser, Sand und giftigen Chemikalien
 aufgebrochen werden.
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Die deutschen Medien zitieren
den neuen griechischen Finanz-
minister Yanis Varoufakis oft
mit den Worten: „Was immer
die Deutschen sagen, am Ende
werden sie immer zahlen.“ So
war es auch in der Talkshow von
Maybrit Illner am 29. Januar
2015. Doch Vorsicht – was da
als antideutscher Zynismus rü-
berkam, war in der Originalfas-
sung das Gegenteil! Varoufakis
äußerte in der französischen Zei-
tung „La Tribune“ Verständnis
für die Sorgen der deutschen
Steuerzahler über die unnützen
Zahlungen*: „Was auch immer

Deutschland sagt oder macht,
schlussendlich zahlen sie. Und
seit 2010 habe ich deutlich ge-
macht, […] dass wir nicht das
moralische Recht haben, dieses
Geld der deutschen Steuerzahler
zu akzeptieren, um unsere Gläu-
biger zu bezahlen. Denn in Wirk-
lichkeit verschwindet dieses
Geld in schwarzen Löchern
[… ].“  La Tribune, 20.1.2015 [1]

hag. Eine Studie des amerika-
nischen Rodale Instituts, die seit
1981 die Erträge des konventio-
nellen Landbaus mit denen des
Biolandbaus vergleicht, kommt
zu überraschenden Ergebnissen:
Im Biolandbau in Nordamerika
sinken die Erträge nur in den
ersten Jahren nach der Umstel-
lung. Dann steigen sie aber wie-
der an, bis schließlich gleich
große und sogar größere Erträge
als in der konventionellen Land-
wirtschaft erzielt werden. In
Dürreperioden werden sogar um

bis zu 31 % höhere Erträge
erwirtschaftet! Die Studie zeigt
auch, dass im Biolandbau rund
45 % weniger Energie verbraucht,
40 % weniger Treibhausgase aus-
gestoßen und schließlich ein
deutlich höherer Gewinn erwirt-
schaftet wird, als bei konven-
tionell wirtschaftenden Landwir-
ten. Die Ergebnisse der Studie
sind auch für uns Europäer von
Bedeutung, kann doch vom
Groβbauern  bis  zum  kleinen
Hausgärtner jeder daraus Nutzen
ziehen. [3]

Biolandbau in Nordamerika
besser als konventioneller Ackerbau

Quellen: [1] Originaltext aus COMPACT-Magazin 03/2015 S. 31
[2] www.heise.de/tp/artikel/41/41556/1.html | http://sputniknews.com/russia/
20140415/189230992/Russia-Could-Ban-Import-of-Untested-GMOs.html |

www.gegenfrage.com/russland-verbietet-importe-von-gen-food/ [3] http://66.147.
244.123/~rodalein/wp-content/uploads/2012/12/FSTbookletFINAL.pdf |

www.eu-umweltbuero.at/cgi-bin/neu/cont.pl?contentart=eunews&id=3934

 nm. Im April 2014 verkün-
  dete Ministerpräsident Di-
mitri Medwedew, dass Russland
keine  gentechnisch veränderten
Lebensmittel mehr importieren
wird. „Wenn die Amerikaner
gerne gentechnisch veränderte
Produkte essen möchten, dann
lassen wir sie diese essen. Wir
müssen das ja nicht auch tun,
wir haben genügend Platz und
Ressourcen, um organische
Lebensmittel herzustellen.“
Bisher durften in Russland gen-
technische veränderte Pflanzen
importiert und verkauft werden,
allerdings nur mit entsprechen-
der Kennzeichnung. Der Anbau
sei in Russland bis dato nur unter
strengen Auflagen auf Versuchs-
feldern erlaubt gewesen. Irina
Ermakova, Vizepräsidentin der

russischen Nationalen Vereini-
gung für genetische Sicherheit,
äußerte sich zu diesem Thema
folgendermaßen: „Es ist not-
wendig, genetisch veränderte Le-
bensmittel zu verbieten und ein
zehnjähriges Moratorium zu ver-
hängen. […] Es ist erwiesen,
dass genetisch veränderte Le-
bensmittel nicht nur in Russland,
sondern auch in vielen anderen
Ländern weltweit eine Gefahr
darstellen. Verfahren zur Her-
stellung sind nicht ausgereift,
weshalb sämtliche gentechnisch
veränderten Lebensmittel als ge-
fährlich einzustufen sind. […]
Biotechnologien sollten zweifel-
los entwickelt, doch eine Ver-
breitung gentechnisch veränder-
ter Lebensmittel sollte gestoppt
werden.“ [2]

Russland verbannt Gen-Food

Fortsetzung Seite 2

aba. Anders als in westlichen
Medien dargestellt, werden De-
monstrationen gegen die rus-
sische Regierung und gegen Prä-
sident Putin in Russland nicht

unterdrückt. So berichtet Andrej
Kovalenko, Politologe und Stell-
vertreter von E. Federov in der
Staatsduma*, dass in Moskau
und in St. Petersburg fast jedes

Werden Demonstrationen in Russland unterdrückt?

Deutsche Medien verzerren Varoufakis
INTRO
Stellen Sie sich vor, Sie hätten
sich auf irgendeine dumme
Weise einen Mega-Infekt ge-
holt, so dass sich die Keime
in Ihrem Körper nur so tum-
meln und sich ständig neue
Entzündungsherde auftun.
Und nun stellen Sie sich vor,
Ihr Immunsystem, das in sich
eigentlich die Fähigkeit hat,
mit jeder Erkrankung fertig
zu werden, sei gerade jetzt
so richtig im Keller, unfähig
auch nur ansatzweise den
Infekt rauszuschaffen. – Das
wäre doch das totale Horror-
szenario. Genau in dieser
absolut fatalen  Lage befindet
sich aktuell der Mensch-
heitsorganismus. Denn in
jedem Bereich des weltwei-
ten Menschheitsorganismus
haben sich lebensbedrohliche

Entzündungsherde aller Art
herangebildet. Diese Ausga-
be zeigt an Beispielen auf,
dass in Politik, Wirtschaft,
Ökologie, Ethik usw., einfach
überall der zerstörerische
Keim drin ist. Leider ist das
globale Immunsystem der
Menschheit mit allem Mög-
lichen beschäftigt. Aber die
Verursacher des Chaos wer-
den nicht wirksam angegan-
gen, so dass der Niedergang
fortzuschreiten droht.
Mit dieser Ausgabe kommen
Sie in Berührung mit einem
Netzwerk, das einem sich neu
bildenden intakten Immun-
system gleicht. Es hat in sich
das Potenzial, den Mensch-
heitsorganismus wieder in die
rechte Balance zu bringen.

Die Redaktion (hm.)

*Hiermit sind generell alle Zahlungen
 Deutschlands zur europaweiten Rettung
 der Banken und der hoch verschuldeten
 Länder gemeint, wie auch die Zahlun-
 gen zur Bedienung der Gläubiger
 Grie chenlands.
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EU-Agrarpolitik vernichtet traditionelle Landwirtschaft in Griechenland
hag. Aufgrund hoher Subven-
tionen der EU für bestimmte
landwirtschaftliche Produkte
geben griechische Landwirte
die Erzeugung traditioneller
heimischer Kulturen wie Hül-
senfrüchte oder Futterpflan-
zen auf, da ihr Anbau nicht
subventioniert wird. Die tra-
ditionell vielfältige Landwirt-
schaft Griechenlands wird da-
durch vernichtet, mit dem

Ergebnis, dass die Nahrungs-
bedürfnisse der eigenen Be-
völkerung nicht mehr mit
heimischen Erzeugnissen ge-
deckt werden können. Grie-
chenland ist somit immer
mehr auf Lebensmittelimpor-
te angewiesen, während seine
Landwirte mit Produkten wie
Baumwolle, Äpfeln und Kar-
toffeln dem harten europä-
ischen und internationalen

Konkurrenzkampf viel stär-
ker ausgesetzt sind und von
Absatzkrisen viel leichter ge-
troffen werden.
Griechenland ist damit ein
klassisches Beispiel, wie eine
vereinheitlichte EU-Agrarpo-
litik, die nicht den regionalen
Besonderheiten des Landes
Rechnung trägt, mehr schadet
als nützt. [7]

pg. Der Schweizer Radio-
sender SRF 1 berichtete am
15. Januar 2015, dass in der
Schweiz immer wieder Impf-
stoffe knapp seien. Dagegen
möchte der Bund nun vor-
gehen. Der Bund wolle des-
halb die Pharmabranche dazu
verpflichten, Impfstoffe, die
im Impfplan von Kindern auf-
geführt sind, immer auf Lager
zu haben. Im Hinblick auf
den geplanten Aufbau von
Impfstofflagern ergibt sich
die Frage: Sind im Säug-
lingsalter geimpfte Kinder
gesünder als ungeimpfte? In
der medizinischen Fachzeit-
schrift für Kinderärzte, „Jama

Pediatrics“, wurden 2013 die
Daten von 320.000 Kindern
im Alter von zwei bis 24
Monaten ausgewertet. Nicht
geimpfte Kinder wurden ge-
mäß dieser Studie im Ver-
gleich zu den altersgerecht
geimpften Kindern deutlich
weniger häufig ambulant im
Krankenhaus oder in einer
Notaufnahme behandelt.
Die angesehene Fachzeitschrift
Human & Experimental Toxi-
cology veröffentlichte 2011
eine Studie, die eine direkte
statistische Verbindung zwi-
schen der Anzahl der Impfun-
gen und der Kindersterblich-
keit in den Industrieländern

nachwies. Wenn  diese Fak-
ten der Bevölkerung bekannt
wären, gäbe es auch keine
Impfstoffknappheit und Impf-
stofflager wären eine Fehl-
investition. [6]

Ausgabe 14/15 S&G Hand-Express

Wochenende Demonstratio-
nen der Opposition stattfin-
den. Die Staatsgewalt rea-
giere sehr moderat, obwohl
man weiß, dass diese Demons-
trationen oftmals vom Aus-
land aus gesteuert werden.
Die Polizei sichert, reguliert
und kontrolliert alles und ist
darauf bedacht, dass es keine
Gewalt gibt. Wenn die verein-
barte Zeit vorbei ist, sagen
sie einfach: „Okay, eure Zeit
ist um!“, und dann gehen
alle auseinander. Kommt es
jedoch zu Widerstand oder

zu aggressivem Verhalten,
werden gewaltbereite Perso-
nen pro forma verhaftet. 95 %
von ihnen werden aber am
Ende des Tages wieder freige-
lassen.
Kann man bei diesem Ver-
halten der russischen Sicher-
heitskräfte wirklich von einer
„Unterdrückung der Demokra-
tie“ oder gar vom „Ende der
Meinungsfreiheit“ sprechen,
wie es die westlichen Medien
so gerne tun? [4]

*Duma = russisches Staatsparlament

Wer braucht schon Impfstofflager?

Ist die Grippewelle in Deutschland
wirklich eine ernstliche Todesgefahr?
ch./hm. 2004 schätzte das
Robert Koch-Institut 12.400
Todesfälle durch Grippe,
beim Statistischen Bundes-
amt gingen hingegen nur 9
Meldungen ein. Das ist kein
Einzelfall. Im Zeitraum von
1998 bis 2011 lagen die
geschätzten Zahlen des Ro-
bert Koch- Instituts durch-
schnittlich bei 10.000 Toten
aufgrund von Grippe, amtlich
gemeldete Fälle gab es durch-
schnittlich aber nur 15. Wie
erklären sich diese gigantisch-

Fortsetzung von Seite 1

Schlusspunkt ●
Naturgemäß bringt eine

Medizin und Therapie nur
dann den gewünschten
Heilerfolg, wenn man
sie richtig anwendet.

Lernen Sie deshalb über
Ihren S&G-Kontakt

die besondere
Kurzzeitstrategie der

S&G kennen.
Denn S&G trägt in sich

das Potential, die weltweit
größte Medienkette

zu werden. Reihen Sie sich
ein in das intakte globale
Immunsystem, das die
Menschheit gerade jetzt

so sehr nötig hat.
Die Redaktion (hm.)

 „Der medizinische
Berufsstand ist von

der Pharmaindustrie
gekauft – in Bezug
auf Praxis, Lehre
und Forschung.“

Arnold Relman,
Harvard Professor und

ehemaliger Chefredakteur
des New England Journal

of Medicine

Quellen: [4] Auszug aus dem Interview mit Andrej Kovalenko – Kla.TV vom 25.12.2014 (Minute 0:00 bis 10:00) |
www.klagemauer.tv/index.php?a=showportal&keyword=allvids&id=4931 [5] http://spiegel.de/gesundheit/diagnose/grippe-

zahl-der-influenza-infektionen-steigt-in-deutschland-a-1018258.html | Macht Impfen Sinn? Band 1, Hans U.P. Tolzin |
Buch „Virus-Wahn“ – Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit

Milliardenprofite macht, Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein [6] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/ |
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1558057#qundefined | www.impf-info.de/index.php?

option=com_content&view=article&id=76:impfungen-und-kindersterblichkeitin-der-q3-weltq&catid=18:
auswirkungen&Itemid=324 [7] www.griechenland-blog.gr/2014/04/eu-agrarpolitik-vernichtete-traditionelle-

landwirtschaft-in-griechenland/103012/

S&G Jahrbuch 2014
Alle S&G-Ausgaben
von 2014 gesammelt.

Unumstößliche
Dokumentationen und

Zeitzeugnisse, die helfen
eine mögliche

Geschichtsfälschung
zu vermeiden.

Fragen Sie bei Ihrem
Kurier danach.

en Zahlendifferenzen? Die
Arbeitsgemeinschaft Influenza,
kurz AGI, wurde 1992 von
vier Herstellern von Grippe-
impfstoffen gegründet und ab
der Saison 2009/2010 vom
Robert KochInstitut übernom-
men. Letztlich wurde das
Grippemeldesystem vollstän-
dig von den Herstellern der
Grippeimpfstoffe besetzt. Und
es dient offensichtlich nur
dem einem Zweck, Argu-
mente für die jährliche Grip-
peimpfung zu liefern. Auf-
grund der fälschlich viel zu
hohen Todeszahlen wird mas-
siv Angst geschürt und die
Grippeimpfung so regelrecht
propagiert. Sehr zum Vorteil
der Pharmaindustrie, die Un-
summen an den jährlichen
Grippeimpfungen verdient. [5]
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Quellen: [1] http://bildung-wissen.eu/wp-content/uploads/2013/12/Graupe_Krautz_Anpassung_an_Scheinwelt.pdf 
www.oecd.org/newsroom/2482717.pdf [2]  www.freie-meinung.ch/index.php/lehrplan-21/kritikargumente/

ideologischeinhalte/110-oekonomismus-in-der-bildung-menschenbilder-reformstrategien-akteure

„Der LP21 ist damit ein typisches Kind seiner Zeit  geworden, in
der die Erziehung des Bürgers und sein konformes Verhalten in
Staat und Gesellschaft, … ganz oben auf der Agenda stehen. …

Gewarnt sei vor einem staatlichen Umerziehungsplan,
der in Form eines ,modernen̒  Lehrplans daherkommt.“

Michael Schoenenberger, NZZ 13.8.2013

mb. Die „Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung“ (OECD) wurde am
14. Dezember 1960 gegründet.
Zu den Gründerstaaten gehören
neben den USA und Kanada auch
viele europäische Staaten, darun-
ter die Bundesrepublik Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz.
Bereits 1961 hatte die OECD auf
einer Konferenz in Washington
über „Wirtschaftswachstum und
Bildungsaufwand“ den Plan ge-
fasst, das kulturelle Verhalten
der Völker, das den bisherigen
Bildungssystemen und -zielen zu-
grunde liegt, gründlich zu verän-

dern. So heiβt es im Bericht zu
der genannten Konferenz, es gin-
ge im Hinblick auf die Entwick-
lungsländer um nichts weniger
als „dass Millionen Menschen
von einer Lebensweise losgeris-
sen werden sollen, die seit Jahr-
hunderten und Jahrtausenden
das Lebensmilieu ausmachte.“
Alles, was bisher an Schule und in
der Erziehung in diesen Ländern
geleistet wurde, habe soziale und
religiöse Ziele verfolgt, „Dinge,
die jedem wirtschaftlichen Fort-
schrittsdenken glatt zuwiderlau-
fen“. Diese Jahrhunderte alten
Einstellungen zu verändern sei

vielleicht die schwerste, aber
auch die vordringlichste Aufgabe
in der Erziehung der „Entwick-
lungsländer“. Wohlgemerkt zählt
die OECD dabei auch die Na-
tionen Europas zu eben diesen
Entwicklungsländern. Unter dem
Tarnmantel der „Harmonisierung“,
der „Chancengleichheit“ und des
„Fortschritts“ wird dieses 1961 ent-
wickelte Ziel in allen OECD-Mit-
gliedsländern vorangetrieben. [1]

INTRO
2006 stimmte das Schweizer
Volk dem neuen Bildungsarti-
kel zu. Dieser beinhaltete den
Auftrag, das Bildungswesen
der verschiedenen Kantone zu
harmonisieren: Schuleintritts-
alter, Schulpflicht, Ziele der
Bildungsstufen sowie die Aner-
kennung der Abschlüsse müss-
ten vereinheitlicht werden.
Aufgrund dieses Abstimmungs-
ergebnisses erteilte die EDK*
den Auftrag, einen einheit-
lichen Lehrplan für alle 21
Deutschschweizer Kantone zu
erarbeiten – den LP21. Die-
ser ist aber weit mehr als ein
Harmonisierungsprojekt, es
ist eine Schulreform mit weit-
reichenden Konsequenzen. Bis
anhin stand in der Schweizer
Bildungstradition die Persön-
lichkeitsbildung des Kindes im
Zentrum. Diese hatte das Ziel,
dass die Schüler später Ver-
antwortung in der Familie,
im Beruf und als Staatsbürger
übernehmen können. Die
Schule versuchte alles zu ver-
mitteln, was das Kind in seiner
Persönlichkeit und Identitäts-
findung stärkte und leitete
so zu selbstständigem Denken
und Handeln an. In kleinen
Schritten und systematisch
führte der Lehrer die Schüler,
meist im Klassenunterricht, an
die Lerninhalte heran. Klar
definierte Lernziele beschrie-
ben den Inhalt des Unterrichts.
Der LP21 streicht diesen be-
währten Unterricht durch, wie
die nachfolgenden Artikel auf-
zeigen. Ebenso gewähren sie
einen Blick auf die Draht-
zieher hinter dieser Schulre-
form.

Die versteckten Absichten der OECD  in unserem Bildungssystem

rg. Bis anhin formulierte ein
Lehrplan die im Unterricht zu
erwerbenden Inhalte in Form
von Lernzielen. Diese beschrie-
ben wann und in welcher Reihen-
folge welches Wissen vermittelt
werden muss. Der LP21 orien-
tiert sich neu an Kompetenzen.
Diese definiert er nach dem Psy-
chologen Franz Weinert, der für
die OECD folgende Definition
gewählt hat: „Kompetenzen sind
die … verfügbaren oder erlern-
baren Fähigkeiten und Fertig-
keiten, um  bestimmte Probleme
zu lösen sowie die damit ver-
bundene Motivation, der Wille
und die soziale Bereitschaft …“
Die Kompetenzorientierung will

also nicht bloβ Wissen und Kön-
nen vermitteln und messbar ma-
chen, sondern auch Einfluss neh-
men auf innere Einstellungen
und persönliche Haltungen. Bis-
herige Bildungstheorien waren
stets bestrebt den freien Willen,
und damit die eigene Identität,
zu schützen. Laut OECD wird
Kompetenz als „Fähigkeit zur
inneren und äuβeren Anpassung
an die gegebenen Verhältnisse
in Gesellschaft und Wirtschaft“
verstanden.
Die Persönlichkeit der Schüler
soll also durch den Kompetenz-
erwerb gesteuert und der Schüler
dazu motiviert werden, sich vor-
behaltlos anzupassen. [2]

Steuerung der Schüler durch Kompetenzen

„In ihrer Identität
geschwächte Menschen
sind für Manipulation

und ideologische
Gleichschaltungsversuche

umso anfälliger.“
Dr. med. Christl Ruth Vonholdt,

Fachärztin für Kinder-
und Jugendmedizin

Einfluss auf souveräne
Staaten durch PISA*

*Konferenz der
  kantonalen Erziehungsdirektoren

mab./pb. In vergleichenden
Schulleistungstests, die von der
OECD in ihren Mitgliederländern
durchgeführt werden, sieht diese
den effizientesten Weg, Einfluss
auf das Verhalten souveräner
Staaten auszuüben. So wurde im
Jahr 2000 der Erste in einer Reihe
von PISA-Tests mit 15-jährigen
Schülern gestartet. Als Grundlage
für diese Tests kreierte die OE-
CD den Kompetenzbegriff. PISA
misst nur die von der OECD als
wichtig vorgegebenen Kompeten-
zen. Dabei wird keinerlei Rück-
sicht auf die Bildungstraditionen
der verschiedenen Länder genom-
men. Auch wird die Zusammen-
setzung der zu testenden Schüler
in den einzelnen Ländern ver-
schieden ausgewählt. Trotz dieser

Fortsetzung Seite 2
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Quellen: [3] https://fassadenkratzer.wordpress.com/2014/01/03/der-marktradikale-griff-der-eu-nach-der-schulischen-bildung/ [4] http://freiemeinung.ch/index.
php/lehrplan-21/kritikargumente/veraendertererziehungsbildungsauftrag/145-der-konstruktivismus-basis-des-heutigen-schulunterrichts-und-des-lehrplans-21 

www.elternfuereinegutevolksschule.ch/Eltern_fur_eine_gute_Volksschule/Willkommen.html [5] www.elternfuereinegutevolksschule.ch/
Eltern_fur_eine_gute_Volksschule/Willkommen.html [6] www.seniora.org/schule-bildung/lehrplan-21-pisa/377-lehrplan-21-bildungsabbau-im-fach-mathematik

www.zeit-fragen.ch/index.php?id=1981 [7] www.zeit-fragen.ch/index.php?id=1981 [8] http://bazonline.ch/basel/land/Schueler-ertrinken-im-englischen-
Sprachsee/story/14803501

Scheinargument
„Harmonisierung“?

büp. In Baselland wurde das
Englischlehrmittel „New World“
eingeführt. Einziges Auswahl-
kriterium für den Bildungsrat
des Kantons war die LP21-
Tauglichkeit. Nun wird Kritik
laut: Die Kinder sind überfor-
dert und beherrschen den Stoff

nicht. Nur noch die Hälfte der
Englischlehrpersonen hält das
Lehrmittel „New World“ für
ihren Unterricht als geeignet.
Im Vorjahr waren es zwanzig
Prozent mehr! Auch andere
Lehrmittel, die in der Schule
jetzt schon in Gebrauch und

„LP21-orientiert“ sind, stehen
unter ähnlicher Kritik.
Lassen wir diese schlechten
Vorzeichen als Warnung gelten
oder warten wir zu, um erst in
ein paar Jahren über eine kost-
spielige Reform Fazit zu zie-
hen? [8]

unterschiedlichen Bedingungen
wurden die Testergebnisse ver-
öffentlicht und die Verlierer-
länder am medialen Pranger
bloβgestellt. Der damit insze-
nierte „PISA-Schock“ löste
überall in den Ländern das
Verlangen aus, durch eine
sofortige Bildungsreform, beim
nächsten Test unbedingt besser
abzuschneiden. [3]
*PISA: Programm zur

internationalen Schülerbewertung

Schlusspunkt ●
Mit dem LP21 wird die
Schweizer Schule grundle-
gend verändert und die
bewährte Bildungstraditi-
on aufgegeben. Der Plan
der OECD, von einer
Jahrhunderte alten Le-
bensweise loszureissen,
scheint aufzugehen: Die
Kinder werden mit neuen
Lernmethoden überfor-
dert, verwirrt und ver-
einzelt. Diese Destabilisie-
rung schwächt sie in ihrer
Identität und macht sie an-
fällig für die Interessen
Dritter und deren Macht-
ansprüche.
Deshalb sammeln sich El-
tern, Lehrer und Politiker
zum Widerstand gegen
den LP21. In vielen Kan-
tonen laufen Initiativen.
Informieren Sie sich und
unterstützen Sie diese mit
Ihrer Unterschrift:
http://www.elternfuereine
gutevolksschule.ch

Konstruktivismus: die Schwachen im Stich gelassen
rg./af. Der mancherorts schon
praktizierte Wochenplan- und
Werkstattunterricht soll mit dem
LP21 weiter gefördert werden:
Die Schüler sollen die vorgege-
benen Aufgaben selbständig er-
arbeiten und dabei eigene Lö-
sungswege erfinden. Die Wahl
der Reihenfolge und der zeit-
lichen Einteilung liegt in der
Verantwortung des Kindes. Die

dem zugrunde liegende Lern-
theorie hat ihren Ursprung im
Konstruktivismus. Laut dieser
Ideologie gibt es keine objek-
tive Wahrheit, sondern nur in-
dividuell konstruiertes Wissen.
Die Lehrperson darf als Coach
diesen Konstruktionsprozess
nur noch begleiten und durch
gezielte „Lernumgebungen“  för-
dern, aber nicht mehr, wie bis

*weltweite Studie mit über
 800 Meta-Analysen

„Jungen Menschen viel Zeit einzuräumen,
damit sie das Rad noch einmal erfinden,

mag gut klingen, in Wirklichkeit
wird ihnen damit Lebenszeit gestohlen.“

K. Liessmann, Geisterstunde, S. 40. Zsolnay Verlag, 2014

Fortsetzung von Seite1

bp. Von offizieller Seite wird
kommuniziert, dass erst durch
den LP21 die „Harmonisierung“
in den deutschsprachigen Kan-
tonen möglich gemacht wird, da
er die verschiedenen kantonalen
Lehrpläne ersetzen würde. Die
Fakten zeigen aber das Gegen-
teil auf: Der LP21 kennt keine
Jahrgangsziele mehr, die der
Schüler erreichen muss, son-
dern jeder Schüler hat nur noch
am Ende eines Zyklus (nach
drei bis vier Jahren) ein Mini-
malziel zu erreichen. Auch der
„Sprachenstreit“ – welche Spra-
che soll in welchem Kanton
wann unterrichtet werden – er-
fährt mit dem neuen Lehrplan
keine generelle Regelung. Aus
diesem Grund ist der LP21
für eine echte „Harmonisierung“
sicher das falsche Werkzeug,
da er höchstens die Lehrmittel,
nicht aber die zu erreichenden
Ziele gleichschaltet. [7]

Verheerender Bildungsabbau in vollem Gange?
dk. Mit den heutigen Lehrmit-
teln (die meisten schon LP21-
konform) beherrschen immer
weniger Schüler die Grund-
rechenarten. Durch die Einfüh-
rung des LP21 soll dieser Miss-
stand schweizweit zementiert
werden. Beim Rechnen z.B. ent-
spricht der Mindestanspruch am
Ende der 2. Klasse gerade ein-
mal dem Stoff der bisherigen
1. Klasse. Da dieser Mindestan-
spruch über alle Schuljahre hin-

weg tiefer liegt, hat dies einen
eklatanten Bildungsabbau zur
Folge. Unternehmen und Lehr-
lingsbeauftragte der Klein- und
Mittelbetriebe stemmen sich
schon länger gegen diese Fehl-
entwicklung. Ihnen fällt auf,
dass die Schulabgänger immer
weniger einheitliche, solide ma-
thematische oder physikalische
Grundkenntnisse beherrschen
und diese aufwendig nachge-
schult werden müssen. [6]

Auflösung des Klassenunterrichts
fa. Gemäβ Schweizer Bildungs-
tradition ist es die Aufgabe des
Lehrers, dass möglichst alle
Schüler einer Jahrgangsklasse
das gleiche Jahresziel erreichen.
Das gemeinsame Lernen im
Klassenverband führt zu Soli-
darität und Verbundenheit unter
den Kindern. Die Arbeit am
gleichen Stoff, unter Anleitung
der Lehrperson, verbindet die
Kinder zu einer Klassengemein-

schaft, schafft eine ruhige Lern-
atmosphäre und führt zu soli-
dem Wissen.
Der LP21 schafft die Jahres-
ziele ab und will die indivi-
duelle Förderung der einzelnen
Kinder. Jedes Kind arbeitet für
sich alleine, in seinem Tempo.
Damit wird der Klassenzu-
sammenhalt aufgelöst, was zu
Vereinzelung und Verunsiche-
rung der Kinder führt. [5]

Der LP21 garantiert
keine Praxistauglichkeit

anhin, anleiten und erklären.
Keine wissenschaftliche Studie
kann beweisen, dass die kons-
truktivistischen Lernmethoden
zu besserem Erfolg führen als
der traditionelle Unterricht.
Eine der neuesten und umfas-
sendsten Studien von John
Hattie* aber kam zu dem kla-
ren Ergebnis: Der Lernerfolg ist
in einem von der Lehrperson ge-
führten und strukturierten Un-
terricht gröβer, als in einem
Unterricht mit selbstgesteuer-
tem Lernen. Je schwächer die
Schüler, desto klarer zeichnet
sich dieser Unterschied ab. [4]

Die Redaktion (af./dd.)



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

timme egenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G

37

Ausgabe 16/15 27. März 2015

el. Am 4.2.2015 war Stratfor-
Gründer George Friedman Gast
auf dem „Chicago Council on
Global Affairs“* und beantwor-
tete die Fragen des Publikums:
„In Anlehnung an das Römische
Reich sei es die zentrale Stra-
tegie der US-Geopolitik, kon-
kurrierende Mächte gegenei-
nander aufzuhetzen und in
den Krieg zu treiben.“ So sei
es zwischen dem Irak und dem
Iran gewesen, und so solle es
auch mit Deutschland und Russ-
land geschehen. Um dies zu er-
reichen, sollen die USA einen
sogenannten „Sicherheitsgürtel“
rund um Russland errichten. Zu
diesem Zweck sei es auch beab-
sichtigt, Schnelleingreiftruppen

unter Führung des Komman-
deurs der US-Heerestruppen in
Europa, General Ben Hodges,
nach Rumänien, Bulgarien, Po-
len und in die baltischen Gebiete
zu senden. Hodges hätte auch,
gegen das US-Militärprotokoll,
US-Tapferkeitsabzeichen an ver-
wundete ukrainische Soldaten
überreicht, „weil er damit zei-
gen wollte, dass die ukraini-
sche Armee seine Armee ist“,
so der Stratfor-Direktor. Laut
Friedman sollen nun auch offi-
ziell Militärberater in die Ukra-
ine geschickt werden, und die
USA hätten bereits beschlossen,
tödliche Waffen an die Ukraine
zu liefern. Wer diesen roten Fa-
den erkennt – die sich stets wie-

derholende Strategie, Völker
aufzurüsten und gegeneinander
aufzuhetzen – wird künftig auch
alle weiteren Ereignisse in der
Welt mühelos einordnen können.
[2]
*eine 1922 gegründete Plattform
 für Staatsführer und andere „Größen“

INTRO
Schon der 32. Präsident der
Vereinigten Staaten, Frank-
lin D. Roosevelt (von 1933-
1945), soll gesagt haben:
„In der Politik geschieht
nichts zufällig. Wenn etwas
geschieht, dann kann man
sicher sein, dass es auf die-
se Weise geplant war.“ Die-
ser Blickpunkt lässt die Ar-
tikel in dieser Ausgabe in
ein anderes Licht rücken:
Könnte der Ukrainekonflikt
von langer Hand geplant
sein? Der US-Stratege und
Stratfor*-Gründer George
Friedman – der mittlerweile
als ein Vordenker der US-
Außenpolitik gilt – gibt Auf-
schluss darüber (siehe bei-
de Leitartikel). Wozu könn-
ten US-Waffenlieferungen in
europäische Länder geplant
sein, und was ist die Rolle
der NATO, wenn man be-
denkt, dass diese kaum zufäl-
lig auf die Beine gestellt
wurde? Sogar weitere The-
men wie der Weltklimawan-
del oder die Pornografisie-
rung der Jugendlichen las-
sen sich aus diesem Blick-
winkel neu betrachten.
Wenn diese Ereignisse kein
Zufall sind, wer hat sie ge-
plant und wozu? Diese Fra-
ge soll helfen, Wahrheit von
Lüge zu scheiden und Klar-
heit in Ereignisse der Welt
zu bringen.

Die Redaktion (ef./dd.)
*„Stratfor“ steht für
 Strategische Vorhersagen (Firma)

US-Denkfabrik als „Schatten-CIA“ entlarvt
dd. „Stratfor“ ist eine führende
US-amerikanische Denkfabrik,
die Prognosen zur Geopolitik,
zu Sicherheitsfragen und Kon-
flikten anbietet. 2012 veröffent-
lichte Wikileaks* fünf Millionen
bei „Stratfor“ gehackte E-Mails,
aus denen hervorgeht, dass diese
private Denkfabrik u.a. Chemie-
und Rüstungskonzerne, Regie-
rungsbehörden, das US-Heimat-

schutzministerium, die US-See-
streitkräfte und den US-Vertei-
digungsnachrichtendienst zu sei-
nen Kunden zählt. Damit ist
„Stratfor“ kein unwesentlicher
Baustein des militärisch-indus-
triellen Komplexes. Aus den E-
Mails geht auch die „Arbeits-
philosophie“ von „Stratfor“-Chef
George Friedman hervor: „Wenn
die Quelle (Informant) wertvoll

ist, dann musst du sie unter
Kontrolle bringen“, schrieb er an
eine Mitarbeiterin in Venezuela.
„Kontrolle bedeutet: finanzielle,
sexuelle oder psychologische
Kontrolle […]“. Seither gilt
Friedman als aufgeflogener CIA-
Agent. Das US-Magazin Barron’s
bezeichnete „Stratfor“ als „Schat-
ten-CIA“. [1]

Quellen: [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Stratfor | http://le-bohemien.net/2015/03/18/us-denkfabrik-stratfor-die-falken-der-geopolitik/ [2] www.kla.tv/5586 |
www.kla.tv/5588 | http://le-bohemien.net/2015/03/18/us-denkfabrik-stratfor-die-falken-der-geopolitik/ [3] www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/US-

Militaergeraete-werden-ueber-Bremerhaven-umgeschlagen | www.nwzonline.de/politik/niedersachsen/hier-schaffen-die-usa-kriegsgeraet-fuer-osteuropa-an-
and_a_25,0,848998146.html

Stratfor verrät US-Strategie in der Ukraine

US-Kriegsgerät auf  dem Weg nach Osteuropa

Führt die NATO
illegale Einsätze durch?
erk. Im Oktober 1949 wurde
die NATO mit der Absicht ge-
gründet, den Weltfrieden zu si-
chern. Eine wesentliche Rolle
kommt  im NATO-Vertrag dem
Bündnisfall* zu. Er tritt ein,
wenn ein von „außen bewaffne-
ter Angriff“ gegen eines oder
mehrere NATO-Mitglieder statt-
findet. Das verpflichtet die (zur-
zeit 28) Mitgliedsstaaten, das
attackierte Mitglied gemeinsam
zu verteidigen. Im April 1999
wurde auf einem NATO-Gipfel-
treffen in Washington (recht-
zeitig vor 9/11) ein neues strate-
gisches Konzept erarbeitet, das
als neue Aufgabe den „Schutz
vor terroristischen Angriffen“
vorsieht. Auch bei solchen Angrif-

mwm. Bremerhaven (D) dient
derzeit als Umschlagplatz für
US-Kriegsgerät. Das Material,
das hier per Schiff angekommen
ist, wurde in den letzten Tagen
(März 2015) auf Züge geladen,
um so weiter nach Osteuropa
transportiert zu werden. Es han-
delt sich dabei um Panzer,
Geländewagen, Lastwagen und

Hubschrauber – insgesamt 600
Fahrzeuge. Diese sollen laut An-
gabe der US-Armee für NATO-
Übungen in europäischen Län-
dern wie Polen, Bulgarien, Slo-
wenien und Estland genutzt
werden. Dient dieser Aufwand
wirklich nur zur Übung oder
nicht doch eher einer gründ-
lichen Kriegsvorbereitung? [3] Fortsetzung Seite 2

*Enthüllungsplattform
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Quellen: [4] www.youtube.com/watch?v=2YuE6U15wr8 | www.nato.diplo.de/Vertretung/nato/de/04/Rechtliche__Grundlagen/
Nordatlantikvertrag.html | www.friedenskooperative.de/ff/ff02/2-64.htm | www.iknews.de/2012/01/31/leserbief-chronolgie-der-kriegslugen/

[5] www.kla.tv/4845 | www.derwettermann.de/warum-kein-ostergelachter-als-reaktion-auf-den-weltklimabericht.html | http://alles-
schallundrauch.blogspot.de/2008/05/petition-von-31000-wissenschaftler.html | http://der-weg.org/klima/heidelbergappell.html | Augsburger

Allgemeine vom 13.12.2014 | www.welt.de/wirtschaft/article5479382/Die-verborgenen-Kosten-des-Klimaschutzes.html
[6] Zeugenbericht [7] http://bueso.de/node/7872 | www.solidaritaet.com/neuesol/2014/46/kammenos.htm | Stuttgarter Zeitung vom

27.1.2015„Blitzehe mit den Rechtspopulisten“ [8] https://m.taz.de/Wie-Island-die-Krise-ueberwand/!155102;m/

bl. Island stand 2008 vor
einem Schuldenberg, der dem
10-fachen des jährlichen Brut-
toinlandprodukts (BIP) ent-
sprach. Die EU und der IWF*
verlangten damals von der
isländischen Regierung, dass
diese Schulden auf die Be-
völkerung abgewälzt werden
sollten. Das isländische Volk
wehrte sich mittels einer
Protestwelle, der sogenannten
„Kochtopfrevolution“.** Da-
mit und über Volksabstim-
mungen jagten sie nicht nur
die für die Finanzen mit-
verantwortliche Regierung da-
von, sondern stoppten auch
noch jeden Versuch, dem
Staat auch nur einen Teil
der Bankschulden aufzuhalsen.
Auch „Kompromisse“ zu Las-

ten Islands, mit den Haupt-
gläubigerländern ausgehandelt,
wurden mit einem Referen-
dums-Nein von 94 Prozent
wieder gekippt. Als EU und
IWF Island auf Zahlung ver-
klagten, wurde 2013 vom
Gerichtshof der Europäischen
Freihandelszone die isländi-
sche Staatshaftung wegen Lü-
cken in der EU-Bankendi-
rektive endgültig abgelehnt.
Islands Staatspräsident Ragnar
Grimsson empfiehlt deshalb:
„Nicht auf die Finanzmärkte
hören, sondern auf das Volk.“
[8]

Sieger-Ecke:

su. Ich möchte heute über
zwei Begebenheiten sprechen,
die ich einfach schockierend
und erniedrigend fand.
Erstes Beispiel: In der 7. Klas-
se im Sexualkundeunterricht
holte unsere Lehrerin einen
künstlichen Penis hervor. Ei-
ner unserer Mitschüler, dem
es sichtlich unangenehm war,
sollte ein Kondom darüber-
ziehen. Alle mussten sich im
Kreis aufstellen und dabei zu-
sehen.
Zweites Beispiel: In der 9.

Klasse war ich mit einer guten
Freundin und einem Jungen
aus unserer Klasse auf dem
Heimweg. Aus heiterem Him-
mel fing er an, sehr persön-
liche und intime Fragen zu
stellen. Wir zwei Mädchen
sagten nichts dazu. Doch sei-
ne Themen wurden immer ex-
tremer, bis hin zur Beschrei-
bung einer ekelhaften Porno-
grafieart. Wieso kann sich ein
minderjähriger Junge Videos
mit solch extremer Pornogra-
fie immer wieder anschauen?

Warum gibt es kein Gesetz
dagegen? Ich persönlich habe
Angst davor, eines Tages so
benutzt zu werden wie in
diesen Videos, oder dass die
Jungen bzw. Männer dann
nur noch auf Frauen aus sind,
die ihnen so etwas bieten.
Ich hoffe sehr, dass die Por-
noindustrie für Jugendliche
unzugänglich gemacht wird
und dass die Betreiber dieser
Seiten zur Rechenschaft ge-
zogen werden. [6]

Ausgabe 16/15 S&G Hand-Express

fen soll der Bündnisfall An-
wendung finden. Seit den
Anschlägen des 11. September
2001 befinden sich teilweise
noch heute – unter Berufung
auf den Bündnisfall – NATO-
Truppen in Kriegsgebieten wie
Afghanistan, dem Irak, Libyen
und Syrien im Einsatz. In kei-
nem dieser Fälle gab es einen
Angriffskrieg gegen die NATO.
Trotzdem wurden diese Länder
durch NATO-Staaten in blu-
tige Kriege verwickelt.
Wer stellt hier endlich öffent-
lich die Frage, ob diese NA-
TO-Einsätze ihre Berechtigung
haben? [4]
*NATO-Vertrag Art. 5
 (Nordatlantikvertrag)

Fortsetzung von Seite 1

Schlusspunkt ●
Völker werden destabili-
siert, sei es durch Kriege
von außen, indem sie

gegeneinander aufgehetzt
werden, oder von innen,

indem sie in Schulden ge-
trieben oder sexualisiert
werden. Doch immer wie-
der setzen sich einzelne

Völker für ihre Souveräni-
tät zur Wehr und lassen
sich nicht (mehr) von au-

ßen diktieren. Diese Völker
geraten dann ins Kreuz-

feuer der Kritik, z.B. Russ-
land und Griechenland.

Auch Island zeigte,wie es
geht, und verteidigte vehe-
ment seine Souveränität.
Ist es da Zufall, dass

Island gleichzeitig auch
seinem inneren Zerfall

wehrt und das Einführen,
Veröffentlichen und Ver-

breiten von herkömmlicher
Pornografie verbietet?

(siehe S&G 19/13)

Weltklimawandel – größte Herausforderung oder lukrativer Betrug?
gw. Laut John Kerry, derzei-
tiger US-amerikanischer Au-
ßenminister, sei der Weltkli-
mawandel durch den Men-
schen verursacht, und des-
halb könne man dieses Pro-
blem nur durch eine gemein-
same Anstrengung aller Länder
in den Griff bekommen. Für
Kerry ist der Klimawandel
die größte Herausforderung,

vor der die Staatengemein-
schaft derzeit steht.
Dass der Mensch der Verursa-
cher von Klimawandel und
Erderwärmung sein soll, be-
streiten seit Jahrzehnten welt-
weit ca. 9.000 namhafte Dok-
toren der Atmosphärenphysik,
darunter 72 Nobelpreisträger.
Warum finden sie kein Gehör?
Sir Nicholas Stern, der ehema-

lige Chefökonom der Welt-
bank, schätzt, dass mindestens
50 Billionen Euro erforderlich
sind, um die scheinbar not-
wendigen Klimaschutzziele zu
erreichen.
Das ist sehr viel Geld. Wer
will sich denn daran zu Lasten
aller Länder eine „goldene
Nase“ verdienen? [5]

Leserbrief einer 15-jährigen Schülerin

Ultra-rechtes
Griechenland?
jt. Panos Kammenos ist Vor-
sitzender der Partei „Unab-
hängige Griechen“ und Vertei-
digungsminister in der neu
gewählten Regierung. In den
westlichen Medien wird Kam-
menos als „ultra-rechts“ und
seine Partei als am „rechten
Rand“ dargestellt. Doch ist
es bereits „ultra-rechts“, wenn
Kammenos die Souveränität
für Griechenland fordert,
ebenso wie der neue linke
Premierminister Alexis Tsip-
ras? Kammenos ist auch ein
starker Befürworter für eine
groß angelegte wirtschaftli-
che Entwicklung und Zusam-
menarbeit mit Russland und
China im Rahmen der „Neuen
Seidenstraße“*. Geopolitisch
ist dies natürlich der US-Poli-
tik ein Dorn im Auge.
Die Art, wie unsere Medien
auf die neue Regierung in
Griechenland reagieren, zeigt,
welche Interessen sie vertre-
ten. [7]
*Die Seidenstraße war bis ins 13.
 Jahrhundert eine Handelsverbin-
 dung zwischen Asien, dem Orient
 und Europa.

*Internationaler Währungsfonds
**wochenlange Massendemonstra-
 tionen, rhythmisches Kochtopf-
 schlagen und eine Dauerbelage-
 rung des Parlaments

Wie Island die Schuldenkrise überwand

Die Redaktion (ef./dd.)



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

timme egenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G

39

Quellen: siehe Seite 2

Ausgabe 17/15 28. März 2015

»gelobte EU-Land« ebnen. Und diese
sind:
1. Rechtlich nicht bindende Rechtsakte:

Diese scheinbaren Unverbindlichkei-
ten sind nichts anderes als verhängnis-
volle Versuchsballons, ganz im Sinne
Jean-Claude Junckers, des heutigen
EU-Präsidenten, der die volksbetrüge-
rische Taktik der EU schon 1999 un-
gestraft zugegeben hat. Zitat Juncker:
„Wir beschliessen etwas, stellen das
dann in den Raum und warten einige
Zeit ab, was passiert. Wenn es dann
kein grosses Geschrei gibt und keine
Aufstände, weil die meisten garnicht
begreifen, was da beschlossen wurde,
dann machen wi

2. weiter - Schritt für Schritt, bis es kein
Zurück mehr gibt.“ (Spiegel
52/1999)

3.
4. Empfehlungen und Stellungnahmen

über Beschlüsse und Verordnungen
(ohne Gesetzescharakter). Das aber
sind lediglich andersfarbige »Ver-
suchsballons«. Sie verkörpern die
EU-Salamitaktik schlechthin.

5. Rahmengesetze (hier haben wir sie):
Sie bedeuten: Ziel-Verbindlichkeit bei
gleichzeitiger Methodenfreiheit. Also
ein politischer Trojaner! Ein listiger
Volksbetrug, ein trotziger Akt mutwil-
ligen Ungehorsams unserer Volksvertre-
ter uns, deren Souverän*, gegenüber!

INTRO
Es wird Zeit, dass nicht allein
wir Schweizer erkennen, was
bei uns verkehrt läuft. Alle Welt
erkenne, dass buchstäblich al-
les auf dem Kopf steht, denn:
unsere Journalisten zerstören
die Information, unsere Profes-
soren und Lehrbeauftragten die
Bildung, unsere Wissenschaft-
ler unser uraltes Wissen; Ärzte
und Pharmas zerstören zuneh-
mend Gesundheit und Leben,
Banken unser Erspartes, Wäh-
rung und Sicherheit; unsere
Pfarrer und Prediger ruinieren
den Glauben und jede Religion;
unsere Justiz zerstört heilsame
Gesetze und Rechte, unsere
Polizei die Freiheit, unsere Po-
litiker zerstören Heimat und Na-
tion. Doch ... sind das wirklich
noch »unsere« Leute? Niemals!
Sonst würden sie für uns da
sein. Hier aber sind fremde
Kräfte am Werk! Internationa-
listische Kräfte, die sich strate-
gisch alle Nationen, Religionen,
Kulturen und Volkswirtschaften
untertan machen möchten. Ihr
Trieb ist herzlose Geld-, Herrsch-
und Machtgier. Doch echte
Schweizer sagen: Stopp! Wir
sind das »unbezwingbare Gal-
lien im Römischen Reich«!
Völker, steht mit auf – und
werdet zu Licht!

Ivo Sasek

Rückblick: Obgleich 76,8 % des
Schweizervolkes am 4. März 2001 die
Volksinitiative „Ja zu Europa“ deutlich
ablehnte, hält »sein« Bundesrat wider-
spenstig an dem in Brüssel gestellten
Beitrittsgesuch fest. Bis heute entwi-
ckelt er listige Strategien, um die
Schweiz auf Schleichwegen der EU zu
unterwerfen, auch wenn eine ETH-Um-
frage belegt, dass 84 % der Schweizer
EU-unwillig sind.
Da also ein EU-Beitritt via Volksabstim-
mung chancenlos ist, manipulieren »EU-
verbündete Bundesräte« die Schweiz via
Salamitaktik in die EU. Unbemerkt soll
die Schweiz große Teile des EU-Rechts
automatisch übernehmen. Wie das? Auf
dem Weg »bilateraler, das bedeutet ge-
genseitiger Verträge«.
(*bilateral = gegenseitig)

Der »Rahmenabkommen«-
Schwindel

Der Unterwerfungsvertrag
Am 21. Dezember 2012 teilte der da-
malige EU-Kommissionspräsident José
Manuel Barroso der Schweiz mit, dass
weitere gegenseitige Vereinbarungen
zwischen Brüssel und Bern nur noch im
Rahmen einer »institutionellen Einbin-
dung« der Schweiz in die EU-Struktu-
ren möglich seien. Wenig später schlug
der Bundesrat der EU-Kommission vor,
die »institutionelle Einbindung« in
einem »Rahmenvertrag« zu regeln,
der für alle bilateralen Vereinbarungen
zwischen Bern und Brüssel verbindlich
sein soll. Was aber ist ein Rahmenver-
trag? Ein typisches EU-Konstrukt. Die
EU kennt gestufte Rechtsakte:
Nebst dem europäischen Gesetz, das
als Gesetzgebungsakt allgemeine Gel-
tung hat (EU-Charta, Art. 32), gibt es
mindestens drei taktisch unverbindliche
»Gesetzesvorstufen«, die den Weg ins Fortsetzung Seite 2

»Non-Paper« – ein
trojanischer Verfassungsbruch!
Nach Vorverhandlungen auf Diplomaten-
ebene wurden am 1.5.2013 in einem sog.
»Non-Paper« die drei Eckpfeiler des
von der Schweiz der EU vorgeschla-
genen Rahmenabkommens festgelegt:

(*Souverän = Herrscher, Gebieter)

3.

„Wir beschließen etwas, stellen
das dann in den Raum und war-
ten einige Zeit ab, was passiert.
Wenn es dann kein großes Ge-
schrei gibt und keine Aufstände,
weil die meisten gar nicht begrei-
fen, was da beschlossen wurde,

dann machen wir weiter – Schritt
für Schritt, bis es kein Zurück
mehr gibt.“ (Spiegel 52/1999)

2.

1.

~ Sonderausgabe zum Rahmenabkommen-Betrug ~



40

Ausgabe 17/15 – S&G Hand-Express

Quellen: [1] Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt, „Der Stand der Verhandlungen“, 12.3.2015 | www.eu-no.ch |
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4sionsmilliarde |

1.Die Schweiz hat alle EU-Be-
schlüsse zu Sachbereichen, die in
heutigen und künftigen bilateralen
(gegenseitigen) Verträgen gere-
gelt werden, automatisch zu über-
nehmen.

2.Die Schweiz hat den EU-Gerichts-
hof als höchste, unanfechtbare
richterliche Instanz bei Meinungs-
verschiedenheiten zur Auslegung
von bilateralen Verträgen anzuer-
kennen.

3.Sollte die Schweiz Entscheide
des EU-Gerichtshofs – z.B. wegen
eines davon abweichenden Schwei-
zer Volksentscheids – einmal nicht
übernehmen können, dann soll die
EU gemäß Bundesrat das ausdrück-
liche Recht erhalten, Sanktionen
(also Strafmaßnahmen) gegen die
Schweiz zu erlassen.

Mit diesen drei Zugeständnissen an
die EU würde die Schweiz künftig
ihre Souveränität verlieren. Der vor-
gesehene Rahmenvertrag ist daher
faktisch ein Unterwerfungsvertrag.

4. Da auch die Personenfreizügigkeit
in einem bilateralen Vertrag gere-
gelt ist, würde der Rahmenvertrag,
so er zustande kommt, Brüssel die
alleinige Gesetzgebungskompetenz
übertragen: d.h. über alle Fragen

Zwei zusätzliche
ungeheure EU-Forderungen

Fortsetzung von Seite 1

Schlusspunkt ●
Die EU zeigt seit Mitte 2014
keinerlei Entgegenkommen ge-
genüber Anliegen der Schweiz.
Im Laufe des Februars 2015
gab die EU bekannt, dass die
neue für Verhandlungen mit
der Schweiz zuständige Delegati-
on ernannt sei. Hinter verschlos-
senen Türen wurden bereits
erste Gespräche aufgenommen.
Doch weder das öffentliche
Abküssen der »Schweizer« Bun-
despräsidentin durch den neuen
EU-Kommissionspräsidenten Je-
an-Claude Juncker noch Dro-
hungen oder beharrlicher Druck
von Brüssel können »Europas
Gallier« schleichend  erweichen.
Das verfassungswidrige Spiel ist
durchschaut – Schluss mit dem
Volksverrat!

Zur Erinnerung:
Schon die 1. Kohäsions- sprich Zu-
sammenhaltszahlung kostete die
Schweiz über Fr. 1 Milliarde. Nun
sollen es jährlich ca. Fr. 100 Mio.
werden. [2]

Die direkte Demokratie
wäre schachmatt:

Faktisch „überstimmt“ dann
die EU den Schweizer Souverän.

der Migration und der Einwande-
rung würde allein nur noch die EU
entscheiden!
Die Schweiz hätte solche EU-Be-
schlüsse automatisch zu überneh-
men – ohne jede Mitbestimmung.

Mit diesen drei Zugeständnissen
an die EU würde die Schweiz

künftig ihre Souveränität verlie-
ren. Der vorgesehene Rahmen-
vertrag ist daher faktisch ein

Unterwerfungsvertrag.

Die Schweiz würde mit dem ge-
planten Rahmenvertrag der EU ge-
genüber also zu einem tributpflichti-
gen und von Brüssel überwachten
bzw. »bevogteten« Untertanenge-
biet. Die Schweiz wäre nicht mehr
souverän. Sie würde zu einer tri-
butpflichtigen, von Brüssel über-
wachten Befehlsempfängerin. [1]

1. Die EU forderte im Juni 2014 von
der Schweiz, sie müsse der Errich-
tung eines Überwachungsorgans zu-
stimmen, das die Einhaltung aller
bundesrätlich zugestandenen Konzes-
sionen überwacht. Dieses Überwa-
chungsorgan werde personell von der
EU zusammengesetzt, aber in der
Schweiz stationiert.
2. Es seien die von der EU begehr-
ten Kohäsionszahlungen durch die
Schweiz fortan automatisch in Form
von Jahresbeiträgen zu leisten.
Dies geschah bisher „von Fall zu Fall
jeweils bei EU-Osterweiterungen“.

Info-Abende für Interessierte
Nein zum schleichenden EU-Beitritt!
Fakten – Stand der Dinge – Absichten
Brunnen
Dienstag, 14. April 2015, 19:15 Uhr bis 22:00 Uhr
Hotel City Brunnen, Gersauerstr. 21.6, 1440 Brunnen/SZ
Solothurn
Donnerstag, 21. Mai 2015, 19:15 Uhr bis 21:45 Uhr
Palais Besenval , Klosterplatz 1.4, 1500 Solothurn
Winterthur
Dienstag, 26. Mai 2015, 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Hotel Banana City, Schaffhauserstr. 8, 8400 Winterthur (Konferenzsaal 1)
Leitung: Nationalrat Hans Fehr und Ulrich Schlüer

1.

2.

3.

4.

va./is.
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mol. Aktuell erreichte dieser Zeu-
genbericht einer Krankenschwes-
ter die Redaktion: „In den letzten
Jahren wurde ich etliche Male
Zeuge davon, wie durch Unterlas-
sung ärztlicher Therapie versucht
wurde, den Eintritt des Todes bei
Schwerstkranken zu beschleuni-
gen. Beispielsweise sagte ein Arzt
bei einem Gespräch zu Angehöri-
gen: „Ich würde empfehlen, dass
wir die Zufuhr von Flüssigkeit,
Nahrung und Medikamenten stop-
pen, weil das den Sterbeprozess
abkürzt. Das ist ein schöner Tod.
Ihre Mutter geht dann in einen
Dämmerzustand über, in dem sie
nicht mehr alles mitbekommt.
Dann muss sie nicht so lange lei-
den.“ Einer anderen Patientin, die

anfänglich nach einem Schlagan-
fall bewusstlos war, wurde eben-
falls keine intravenöse Flüssigkeit
verabreicht. Die Patientin kam in
den folgenden Tagen wieder völ-
lig zu sich und nahm Kontakt zu
ihrer Umgebung auf. Obwohl sie
wegen Schluckstörungen nichts
trinken konnte, bekam sie trotz-
dem keine Infusionen. Auf meine
Nachfrage sagte die Stationsärztin,
dass die Patientin doch im Sterben
liege, „und wenn man ihr jetzt
Infusionen verabreichen würde,
dann würde sich das Ganze noch
wochenlang hinziehen. “ Dies alles
geschah, obwohl diese beiden Pa-
tienten nicht ausdrücklich lebens-
verlängernde Maßnahmen (wie
Infusionen) abgelehnt hatten!“ [5]

Ausgabe 18/15 4. April 2015

INTRO
„Edel sei der Mensch, hilfreich
und gut! Denn das allein unter-
scheidet ihn von allen Wesen,
die wir kennen.“ So zumindest
beginnt „Das Göttliche“ von
Goethe. Dass dem nicht alle
Menschen entsprechen, ist hin-
länglich bekannt. Dass es aber
gerade in den obersten gesell-
schaftlichen Schichten Men-
schen gibt, deren Ziel die Ver-
nichtung des größten Teils der
Menschheit ist, wissen nur weni-
ge. Der Beweis dafür steht im
US-Bundesstaat Georgia. Dort
findet man die sieben Meter ho-
hen „Georgia Guidestones*“ –
vier Steintafeln, auf denen in
acht Sprachen eingemeißelt u.a.
zu lesen ist: „Halte die Mensch-
heit unter 500 Millionen im fort-
währenden Gleichgewicht mit
der Natur.“ Das bedeutet kon-
kret, dass mehr als 6,5 Milliar-

den Menschen vernichtet werden
müssten. Dabei gibt es offensicht-
liche und andererseits versteckte
Wege zur Bevölkerungsreduktion.
Kriege, Seuchen und Terroran-
schläge zählen zur ersten Grup-
pe. Eher versteckt sind die Wege
z.B. im Gesundheitswesen. In die-
ser S&G-Ausgabe finden Sie Bei-
spiele, wie sich die Erbauer der
neuen Weltordnung der in ihren
Augen überflüssigen Menschen
still und heimlich entledigen wol-
len. So werden zur Reduzierung
der Weltbevölkerung nicht nur
immer mehr Kriege inszeniert,
sondern auch Krankenhausange-
stellte zu Handlangern umfunktio-
niert, andersdenkende Politiker
entmachtet, Zwangsabtreibungen
gefordert und lebensfeindliche
Gerichtsurteile ausgesprochen.

Die Redaktion (uk./cm.)
*siehe  Dokufilm: www.kla.tv/4736

Positive Entwicklungen oder getarnte Euthanasie*?

mb. Im Dezember 2008 wei-
gerte sich der Großherzog Henri
von Luxemburg, das Gesetz für
die Legalisierung der „Tötung
auf Verlangen“ zu unterzeich-
nen. Der damalige luxembur-
gische Ministerpräsident Jean-
Claude Juncker kritisierte diese
Weigerung. Er verstehe zwar
die „Gewissensprobleme des
Herzogs“, sei aber der Meinung,
dass ein vom Parlament be-
schlossenes Gesetz auch in
Kraft treten müsse. Juncker

schlug deshalb eine Änderung
im Wortlaut des Artikels 34
der luxemburgischen Verfas-
sung vor und erreichte so auf
geschickte Weise, dass der
Großherzog von Luxemburg
quasi „entmachtet“ und die ak-
tive Sterbehilfe gegen seinen
Willen durchgesetzt wurde.
Dies ist nur ein Beispiel, wie
Menschen, die sich gegen lebens-
feindliche Gesetzesvorlagen stel-
len, mit juristischen Spitzfindig-
keiten ausgehebelt werden. [3]

uk. Im Gesundheitswesen werden
in den letzten Jahren bestimmte
Entwicklungen als positiv und
menschenfreundlich propagiert.
Mit einem in England entwickelten
Behandlungskonzept – dem Li-
verpool Care Pathway –  soll z.B.
unheilbar erklärten Patienten ein
angenehmerer Sterbeprozess er-
möglicht werden. Bei Patienten,
die nicht mehr in der Lage sind,
Essen und Trinken aufzunehmen,
wird die Gabe von Medikamenten
oder Flüssigkeiten gestoppt, um
den Sterbeprozess zu beschleuni-
gen. Darüber hinaus wird ver-
stärkt für Patientenverfügungen
geworben. Es wird als „verant-
wortungsvolles Handeln“ darge-

stellt, eine Verfügung zu verfas-
sen und dem Patienten empfohlen,
lebensverlängernde Maßnahmen –
wie z.B. Infusionen –  abzulehnen.
Die in letzter Zeit angefachte Dis-
kussion um die gesetzliche Neu-
regelung der Sterbehilfe zielt in
dieselbe Richtung. Ein Arzt soll
in Zukunft ohne Angst vor Strafe
beim Sterben aktiv helfen dürfen,
indem er etwa ein Medikament in
einer tödlichen Dosis aushändigt,
das der Patient selbst einnimmt.
Sind diese Entwicklungen wirk-
lich positiv? Geht es nicht einfach
nur um eine billige „Entsorgung“
pflegeabhängiger und damit kos-
tenaufwändiger Menschen? [1]
*Sterbehilfe

Sterbehilfe wird bereits praktiziertBist du nicht willig, so wirst du entmachtet

„Der Drang der Rockefellers und ihrer Verbündeten ist es,
eine Weltregierung zu kreieren, [ ] unter ihrer Kontrolle. [ ]
Ich bin überzeugt davon, dass so ein Plan existiert – die Eliten

planen es und ihre Absichten sind unglaublich bösartig.“
Lawrence Patton McDonald, Arzt und konservativer US-Demokrat [4]

„Die Alten sind nicht länger nützlich.
Sie werden zu einer Belastung.

Man sollte bereit sein, den Tod zu akzeptieren [...]
Was für eine Belastung für die Jungen, die Alten zu unterhalten!“
Prof. Dr. Richard Day, ehem. Med. Direktor von Planned Parenthood [2]

Quellen: [1] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/heimliche-euthanasie-fuer-jede-leiche-gibt-es-cash.html | www.palliativ-portal.de/liverpool-care-
pathway | www.die-welt-ist-keine-ware.de/vsp/soz-0807/080718.php | www.faz.net/aktuell/politik/inland/aktive-sterbehilfe-abgeordnete-fordern-recht-auf-selbstbestimmten-tod-

13212160.html [2] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/enthuellt-die-perversen-plaene-der-weltelite-und-wie-sie-wahr-werden.html
[3] HLI-REPORT 4/14 S.5(Human Life International) | www.human-life.ch/public/reports/HLI-Report-88.pdf | www.nzz.ch/aktuell/tartseite/lixenburgs-grossherzog-verliert-an-

macht1.1358480 | www.forum.lu/pdf/artikel/6582_286_forumredaktion.pdf [4] www.antishop2013.de/zitate/nwo-zitate/ [5] Zeugenbericht einer Krankenschwester, März 2015
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kn. Mit der Entscheidung des
Kiewer Parlaments im De-
zember 2014, die Blockfreiheit
der Ukraine zu beenden, ist
das Land dem gewünschten
NATO-Anschluss an den Wes-
ten ein gutes Stück näher ge-
rückt. Der Sprecher von Wla-
dimir Putin erklärte: „Die Uk-
raine ist kein NATO-Mitglied,
und wir hoffen, dass die mili-
tärpolitische Zukunft dieses
Landes keine Mitgliedschaft

vorsehen wird, denn ein wei-
terer Schritt der NATO in Rich-
tung russische Grenzen […]
würde für uns eine ernste Be-
drohung bedeuten. Russland
wird Maßnahmen zur Gewähr-
leistung seiner Sicherheit er-
greifen.“ Der ehemalige ARD-
Korrespondent Christoph Hörs-
tel warnt vor einer NATO-
Mitgliedschaft der Ukraine:
Sollten wir – der Westen – „ver-
suchen, die Ukraine in die

NATO zu ziehen – dann ist
[…] der Kriegsfall für die Rus-
sen eindeutig da!“ Hörstel gab
weiterhin ernstlich zu beden-
ken, dass es dann sehr schnell
zu einem Nuklearkrieg führen
könnte. Fördern kriegstreiberi-
sche Kräfte absichtlich einen
NATO-Beitritt der Ukraine, da-
mit ein verheerender, nuklearer
Krieg auf europäischem Boden
ausgelöst wird, der unzählige
Menschenleben fordern soll? [9]

dec. Der angesehene dänische
Medizinprofessor Peter C.
Gøtzsche veröffentlichte im
November 2014 in seinem
Buch: „Tödliche Medizin und
organisierte Kriminalität – wie
die Pharmaindustrie das Ge-
sundheitswesen korrumpiert“,
dass allein schon in den USA
jährlich 100.000 Menschen an
Medikamenten sterben, und
das, obwohl sie die ihnen vom

Arzt verordnete Arznei korrekt
einnehmen. Weitere 100.000
Amerikaner würden aufgrund
von Fehlern sterben, z.B. an  zu
hohen Medikamentendosierun-
gen.
Die EU-Kommission hätte ge-
schätzt, dass zusätzlich jährlich
rund 200.000 EU-Bürger an
Medikamenten-Nebenwirkun-
gen sterben würden. Dazu kom-
men noch ungeahnte Mengen

von Todesfällen, die angeblich
auf natürliche oder unbekannte
Ursachen zurückgeführt wer-
den, tatsächlich aber medika-
mentös bedingt sind. Medika-
mente seien nach Herzkrank-
heiten und Krebs die dritthäu-
figste Todesursache.
Handelt es sich hierbei nur um
Unwissenheit oder im Gegen-
teil um vorsätzliche Tötung sei-
tens der Pharmaindustrie? [8]

Ausgabe 18/15 S&G Hand-Express

Quellen: [6] Originalartikel, SHMK Nachrichten, Ausgabe Aug/Sept. 2014, Nr. 78, Seite 5 |
HLI-REPORT 4/14, S.5–6 (Human Life International) | www.kath.net/news/48202 |

www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/27860/Default.aspx |
www.rp-online.de/politik/forscher-fordert-abtreibung-behinderter-kinder-aid-1.4332423

[7] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/
enthuellt-die-perversen-plaene-der-weltelite-und-wie-sie-wahr-werden.html | www.gottliebtuns.com/masterplan.htm

[8] www.srf.ch/gesundheit/gesundheitswesen/toedliche-medizin | www.huffingtonpost.de/peter-c-goetsche/
warum-die-einnahme-von-psychopharmaka-verheerende-auswirkungen-haben-kann_b_6152880.html |

www.kla.tv/5376 [9] http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/news/2014_12_23/
Medwedjew-Verzicht-Kiews-auf-blockfreien-Status-ubereilte-Entscheidung-1284/ | www.kla.tv/5348

Kein Recht auf Leben mit Behinderung?

Schlusspunkt ●
Mit drohenden Szenarien
von Lebensmittelknappheit,
Klimakatastrophe und end-
lichen Ressourcen will
man uns davon überzeugen,
dass die Erdbevölkerung
schrumpfen muss.
Doch ist unser Planet wirk-
lich überbevölkert? Ist das
Problem nicht, dass die Res-
sourcen ungerecht verteilt
sind und dass einzelne Men-
schengruppen die Mensch-
heit mittels Lüge und Angst-
mache in Abhängigkeit ge-
bracht haben? Zudem hat
eine dramatische Umwer-
tung stattgefunden:
Früher war der Tod etwas
Schlechtes und das Leben
etwas Gutes. Heute wird uns
der schnelle Tod einzelner
ausgewählter Individuen als
besonders gütig und men-
schenfreundlich verkauft.
Doch wer trifft hier die Aus-
wahl? Und wer ist als Nächs-
ter dran in dieser um sich
greifenden Kultur des
Todes?
Die einzige Chance für uns
als Menschheit, aus dieser
todbringenden Abhängigkeit
und dem zunehmenden Wer-
teverfall herauszutreten, ist
die Verbreitung der lebens-
wichtigen Gegenstimme.

mb./brm. In Tschechien forderte
Miroslav Mitlöhner, früherer Lei-
ter des Instituts für Sozialarbeit
an der Universität Königgrätz,
Embryos mit schweren Behinde-
rungen abtreiben zu lassen, not-
falls auch ohne die Zustimmung
der Eltern.
Wegen des gesellschaftlichen In-
teresses an einer gesunden Popu-
lation solle das Gesetz in solchen
Fällen sogar zur Abtreibung ver-
pflichten, so der Jurist und Pro-
fessor. In Israel hatte sich ein
Paar auf das Anraten eines Rabbi-
ners gegen eine Abtreibung ent-
schieden, obwohl sie wussten,
dass ihr Kind laut ärztlichen Vor-

untersuchungen behindert zur
Welt kommen würde. Nun muss
das Paar alle Aufwendungen für
die Pflege des gelähmten Kindes
selber bezahlen. Die Krankenver-
sicherung weigerte sich, die Kos-
ten für die Pflege zu übernehmen.
Die Eltern klagten gegen die
Krankenkasse, aber der israeli-
sche Gerichtshof entschied, dass
das Paar zu Unrecht  auf den
Geistlichen (und ihr Gewissen?)
gehört hätte, und nun die Kon-
sequenzen selbst tragen müsste.
Haben behinderte Menschen
kein Recht auf Leben und
Unterstützung durch den Staat?
[6]

kul.  Dr. Richard Day, ein
führender US-Medizinprofessor,
hielt 1969 einen Vortrag über
die geheimen Pläne der „Welt-
eliten“. Dr. Day war Spezialist
für Fortpflanzungsmedizin und
von 1965 bis 1968 Medizini-
scher Direktor der von Rocke-
feller gesponserten „Organisa-
tion für geplante Elternschaft“
(„Planned Parenthood“).
Die Inhalte des Vortrags, die
nicht an die Weltöffentlichkeit
gelangen sollten, wurden 1988
von einem Zuhörer – Dr. Dune-
gan – öffentlich gemacht. Obers-
te Priorität der selbsternannten
„Welteliten“ sei die Verhinde-

rung der „Überbevölkerung“
durch totale Bevölkerungskon-
trolle.
Eine Überbevölkerung könne
man durch Förderung der Ab-
treibung (inklusive „Pille da-
nach“), Förderung von Ver-
hütungsmitteln, Beeinflussung
der Bevölkerung zu „kinderlo-
sem Spaß-Sex“, Förderung der
Homosexualität und die Zerstö-
rung der Familie verhindern.
Mit einem zusätzlichen Ansatz
gelänge es, die Bevölkerung
weiter zu reduzieren: durch ak-
tive Sterbehilfe und Unterdrü-
ckung der Krebsheilung. Von
daher also „weht der Wind“. [7]

Insider macht Pläne der „Welteliten“ öffentlich

Jährlich mehrere 100.000 Todesfälle durch Medikamente

Geplante NATO-Mitgliedschaft der Ukraine könnte Nuklearkrieg provozieren

„Aber letzten Endes [ ]wäre es eine gute Sache, die Leute an Krebs sterben zu lassen,
weil es das Problem der Überbevölkerung verlangsamen würde.“
Prof. Dr. Richard Day, ehem. Med. Direktor von  Planned Parenthood [2]

    Die Redaktion (mol./uk.)
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tion Center“ war, hat sich dazu
einmal folgendermaßen geäu-
ßert: „Wie jeder andere Ras-
sismus negiert** der Antisemi-
tismus (oder die Judenfeindlich-
keit) den anderen in seiner Identi-
tät und seiner Existenz. Der Jude
ist, egal was er tut, egal was er
denkt, Hassobjekt bis hin zur

Ausrottung, nur weil er Jude ist.
Der Antizionismus hingegen ist
eine politische Kritik an einer
politischen Ideologie und Be-
wegung; er greift nicht eine
Menschengruppe an, sondern
stellt eine  bestimmte Politik in
Frage.“ Wer drückt mit welchem
Ziel jedem Kritiker am Zionis-

mus sofort den Stempel „Anti-
semit“ auf? [3]

Ausgabe 19/15 10. April 2015

Thomas P. M. Barnett – ein zynischer Globalist entlarvt sich selbst
ham. Zu den gefährlichsten
Befürwortern einer One World
(Eine Welt) gehört Thomas P.
M. Barnett, ehemals Strategie-
berater des US-Verteidigungs-
ministers Donald Rumsfeld
und heute Chef von Wikistrat,
einem geostrategischen Think
Tank (Denkfabrik) im Dienste
des US-African Command*,
der NATO und weiterer Auf-
traggeber. In seinen Büchern
The Pentagon`s New Map
(„Die neue Weltkarte des Pen-
tagon“**) und Blueprint for Ac-

tion („Bauplan für den Krieg“)
erweist er sich als zynischer
Befürworter der Globalisierung.
Deren Endziel sei „die Gleich-
schaltung aller Länder der Er-
de“, was „durch eine Vermi-
schung der Rassen erreicht
werden“ soll. In Europa würde
auf diese Weise eine hellbraune
Rasse mit einem durchschnitt-
lichen Intelligenzquotienten von
90 (derzeit 100) entstehen – die
idealen Arbeitssklaven. Barnett
warnt in Blueprint for Action
vor „irrationalen Leuten, die

diese ʻVermischung der Ras-
senʼ bekämpfen werden.“
Im Weiteren droht er: „Jawohl,
ich nehme die vernunftwidri-
gen Argumente unserer Gegner
zur Kenntnis. Doch sollten sie
Widerstand gegen die globale
Weltordnung leisten, fordere
ich: Tötet sie!“ [1]

Privatisierung – Milliardendiebstahl im Auftrag der Troika

Quellen: [1] Originaltext aus Compact-Magazin 4/2015, S. 21 [2] Auszüge aus: Film von Árpád Bondy und Harald Schumann (2015): Macht ohne Kontrolle – Die
Troika, ab Minute 55:55, www.youtube.com/watch?v=E6aNwBwEm6U [3] https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Defamation_League |

https://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Warschawski | www.arendt-art.de/deutsch/palestina/zionismus_ist_rassismus_antizionismus_zitate.htm

ts. Allen Krisenstaaten macht
es die Troika* zur Auflage, so
viel Staatsbesitz wie möglich
schnell zu verkaufen, und er-
öffnet damit einen äußerst
rentablen Markt für Speku-
lanten. So wurde der griechi-
sche Staat veranlasst, eine Art
Treuhandgesellschaft zu grün-
den, die alles weit unter Wert
verkauft, ohne Mitsprache-
recht des Parlamentes. Alles
steht zum Verkauf an, was
irgend noch in Staatshand ist:
Strände, Amtsgebäude, sons-
tige Immobilien, halbe Inseln,

Wasser- und Stromversorgung,
einfach alles, was immer man
irgendwie veräußern kann.
Dieser Ausverkauf geht ein-
her mit Schiebereien, vor
allem wenn es sich um Mil-
liardenprojekte handelt.
So wurde z.B. höchst be-
gehrtes Bauland, dreimal so
groß wie Monaco, in einer
Auktion mit nur einem Bie-
ter zur Hälfte des offiziellen
Schätzwertes verkauft. „In al-
len Krisenländern verlieren
die Bürger Milliarden beim
Ausverkauf von Staatsbesitz,

der eigentlich ihnen gehört.“
Welcher Dieb täuscht dem
Volk vor, er wolle die Staats-
finanzen sanieren, und be-
treibt unter der Hand den
Ausverkauf wertvollen Volks-
besitzes? [2]

Antizionismus ist nicht
gleich Antisemitismus!

„Ein bankrottes System sieht sich in letzter Konsequenz
und letzter Minute vor dem Crash zu Milliarden-Diebstählen genötigt.“

Christoph Hörstel

ap. Jede Kritik an Israels Politik
wird durch die „Anti-Defama-
tion League“* (ADL) als anti-
semitisch verunglimpft. Michel
Warschawski, ein israelischer
Friedensaktivist und Publizist,
der jahrelang Vorsitzender der
israelisch-palästinensischen Or-
ganisation „Alternative Informa-

INTRO
Wie sagt doch der Volks-
mund: „Steter Tropfen
höhlt den Stein.“ So soll
auch diese S&G-Ausga-
be dazu beitragen, die
steinernen Bollwerke je-
ner zum Einsturz zu
bringen, die seit langer
Zeit die Völker gezielt
destabilisieren und ver-
armen lassen und das
allumfänglich: durch po-
litische, wirtschaftliche,
psychische, moralische
und kulturelle Unter-
wanderung.
Diese kleine „Elite“ kon-
zentriert immer mehr
Macht und Reichtum
durch geschicktes Agie-
ren aus dem Verbor-
genen auf sich.
Die S&G trägt dazu bei,
die Dinge wieder rich-
tig zu SEHEN, um das
Richtige zu TUN.

 Die Redaktion (ag.)

*Oberkommando für US-amerika-
nische Militäroperationen auf dem
gesamten afrikanischen Kontinent
mit Ausnahme von Ägypten

**Pentagon =
US-Verteidigungsministerium

*Troika besteht aus dem interna-
 tionalen Währungsfonds, der Euro-
 päischen Zentralbank und der Euro-
 päischen Kommission. Sie wurde
 2010 zu Beginn der Finanzkrise
 mit  der Kontrolle der EU-Krisen-
 länder beauftragt ohne Rechen-
 schaftspflicht gegenüber dem Parla-
 ment.

*Die Anti-Defamation League ist ei-
ne amerikanische Menschenrechts-
organisation, die gegen die Diskri-
minierung und Diffamierung von
Juden eintritt.

**abstreiten, leugnen, eine Sache
als nicht existent betrachten
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rh./nm. Zum 57. Mal fand in
diesem Jahr in Los Angeles
der Grammy-Award statt, die
wohl wichtigste Preisverlei-
hung der Musikbranche. Er-
öffnet wurde das Festival mit
„Highway to hell“ der satanis-
tischen Rockgruppe AC/DC,
die durch ihre Verherrlichung
einer absolut zügellosen Le-
bensweise bekannt geworden
ist. Während ihres Liedes wur-
den rot leuchtende Teufels-
hörner unter das Publikum
gestreut. Auch die Sängerin
Madonna trug durch einen
Bühnenauftritt, begleitet durch

eine Horde gehörnter Tänzer,
zur Verherrlichung des Sata-
nismus und der Sprengung
sexueller Tabugrenzen bei.
Sowohl der Hauptgewinner
Sam Smith mit seinem Song
„Stay with me“ als auch wei-
tere Gewinner, z.B. die US-
amerikanische Sängerin Bey-
once oder der Ire Hozier, stel-
len Sexualität als höchstes
und einziges Glück dar.
Demgegenüber kommt der
Anthropologe J. D. Unwin in
der Untersuchung „Sex and
Culture“* zu dem Schluss:
„Wenn eine Gesellschaft drei

Generationen lang völlige se-
xuelle Freiheit gewährt, dann
sinkt sie auf das unterste
Niveau.“
Deshalb ist es höchste Zeit,
auch die Musikbranche kri-
tisch zu durchleuchten und
sich zu fragen, wer denn ein
Interesse daran hat, unsere
Gesellschaft auf ein unterstes
Niveau umzuprägen. [6]

Ausgabe 19/15 S&G Hand-Express

sl./aba. Immer wieder er-
schüttern Terroranschläge
weltweit die Gemüter, so
z.B. der Terroranschlag auf
die Redaktion von Charlie
Hebdo in Paris Anfang Ja-
nuar 2015. Manche vermuten,
dass es sich bei dem An-
schlag um eine sogenannte
„False Flag“-Operation* han-
delte. Andere wiederum stel-
len diese Möglichkeit in
Frage, da so eine Operation
nicht geheim gehalten wer-
den könne, weil zu viele
Leute daran beteiligt wären.
Folgendes Gedankenmodell
zeigt jedoch, wie eine Ope-
ration unter falscher Flagge
unter Beteiligung von nur
wenigen „Eingeweihten“ ab-
laufen könnte:
1. Es braucht zunächst ein-
mal einen hochrangigen Ge-
heimdienstmitarbeiter, der die
Operation koordiniert.
2. Ein zweiter Geheimdienst-
mitarbeiter wird benötigt, der
die Zugangsberechtigung zu
Überwachungsdaten hat.

3. Dieser sucht in der Daten-
bank nach „mutmaßlichen
Tätern“, denen man die Tat
„in die Schuhe“ schieben
kann.
4. Nun braucht man nur
noch zwei bis drei skrupel-
lose Angehörige eines Son-
dereinsatzkommandos. Diese
führen dann das Attentat ver-
mummt aus, hinterlassen ab-
sichtlich falsche Spuren und
tauchen anschließend unter.
5. Nach dem Attentat be-
stimmt der Operationsleiter
ein Einsatzkommando, zu
dem am besten auch die At-
tentäter (Punkt 4) gehören.
6. Die „mutmaßlichen Täter“
werden bei dem Einsatz auf
jeden Fall getötet, damit sie
später nicht mehr aussagen
können.
7. Der Operationsleiter gibt
die notwendigen Informati-
onen durch Mittelsmänner an
Presse und Polizei weiter,
welche diese schnell veröf-
fentlichen.
8. Sollte wider Erwarten ein

Chefermittler Verdacht  schöp-
fen, wird dieser z.B. durch
einen vorgetäuschten Selbst-
mord „aus dem Weg“ ge-
räumt.
In diesem Modell sind gera-
de mal vier bis fünf Perso-
nen „eingeweiht“. Wem die-
ses Gedankenmodell den-
noch unrealistisch erscheint,
studiere die Ungereimtheiten
im Falle des Attentates in
Paris (siehe S&G 4/2015 und
9/2015) und die Parallelen
von Paris zum Bombenan-
schlag auf den Boston-Mara-
thon im Jahr 2013 (siehe
www.kla.tv/5051).
Auffällig ist bei den Terror-
anschlägen der letzten Zeit,
dass fast alle mutmaßlichen
Täter getötet wurden. Dieses
Modell könnte eine Erklärung
dafür liefern und helfen, zu-
künftige Terroranschläge bes-
ser und schneller zu durch-
schauen. [4]

Wie einfach eine „False Flag“-Operation funktionieren kann

Quellen: [4] www.kla.tv/5273 | https://buergerstimme.com/Design2/2015/01/charlie-hebdo-pariser-false-flag/ |
https://guidograndt.wordpress.com/2015/01/10/charlie-hebdo-jorg-haider-natascha-kampusch-drei-

chefermittler-begehen-scheinbar-selbstmord/
[5] www.dijg.de/gender-mainstreaming/begriff-definition/ | www.dijg.de/gender-mainstreaming/

wer-oder-was-ist-gerecht-gerechtigkeit/  | https://demofueralle.files.wordpress.com/2014/11/141110-
schulmaterial-ev.pdf  | http://www.klagemauer.tv/index.php?a=showportal&keyword=allvids&id=5297

[6] www.youtube.com/watch?v=YNwv9J0EkXE www.songtexte.com/songtext/sam-smith/stay-with-me-53449bbd.html |
www.youtube.com/watch?v=7t3bq5SMhk8 | www.youtube.com/watch?v=PVjiKRfKpPI |

www.freiewelt.net/abgerutscht-4754/

Schlusspunkt ●
„Denn schweigst du

nur immer,
wird alles noch schlimmer,
siehst nie einen Schimmer
vom Recht, das du suchst.

Denn für den, der nichts tut,
der nur schweigt so wie du,
kann die Welt, wie sie ist,

auch so bleiben:
Wer schweigt, stimmt zu.“

(Herman van Veen)
Wir werden darum auch in

Zukunft nicht schweigen.
Wenn du mitmachst, wird
die Welt nicht so bleiben.

Die Redaktion (ipf.)

Die Grammy-Verleihung – ein Instrument
zur Umprogrammierung unserer Gesellschaft?

Zerstörung
der jungen Generation
ah./pg. Sexuelle Vielfalt soll
nun auch für Schleswig-
Holstein ein Unterrichtsthema
werden. Deshalb ließ das
Sozialministerium vom Les-
ben- und Schwulenverband
entsprechende Unterrichtsma-
terialien erarbeiten. Wie Kin-
der dabei aber – möglicherwei-
se gezielt – verunsichert und
verwirrt werden, zeigen die
beiden aktuellen Beispiele aus
einem Diktattext für Schüler
der 3. Klasse: „[…] Meine Ma-
ma Loris kommt aus Däne-
mark und hat dort Samenzel-
len von einem netten Mann
bekommen. Dann bin ich in
ihrem Bauch gewachsen. In
Deutschland hat mich dann
meine Mama Dani adoptiert.
[…] Mein Vater ist jetzt eine
Frau. Sie meint, sie war irgend-
wie immer schon eine Frau.
[…]“ Dr. med. Christl Ruth
Vonholdt (Leiterin des Deut-
schen Instituts für Jugend
und Gesellschaft) äußert ge-
gen das Vorhaben des Sozial-
ministeriums massive Beden-
ken. „Wenn Schulen vermit-
teln, das Geschlecht sei bedeu-
tungslos und jeder könne seine
geschlechtliche Identität jeder-
zeit wechseln, dann hat das
unübersehbare, zerstörerische
Folgen für die Kinder.“
Wer hat Interesse an dieser ge-
zielten Zerstörung? [5]

*zu Deutsch:
„Operation unter falscher Flagge“

*Unwin untersuchte 80 Naturvölker
 sowie Hochkulturen, u.a. der Baby-
 lonier, Römer und Athener, um die
 Frage zu klären: „Welchen Einfluss
 haben die sexuellen Normen einer
 Gesellschaft auf die  Höhe der Kultur?“



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

timme egenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G
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Quellen: [1] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/rainer-kromarek/teile-und-herrsche-wie-grossbritannien-
und-die-usa-auf-die-grossen-kriege-hinarbeiten.html | Buch „Die deutschen Katastrophen“ von Andreas von Bülow

[2] Rüdiger Göbel, Stimme Russlands / RIA Novosti | http://de.sputniknews.com/meinungen/20141015/269792593.html
[3] http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2014/09/euromaidan-aushangeschild-andert-ihre.html |

www.youtube.com/watch?v=9Guw6bOsirg (russisch) | www.kla.tv/4259

sk./hb. Die Gewinnerin des Euro-
vision Song Contest 2004, Rusla-
na Lyschytschko, wurde zuerst
als Heldin des Aufstandes gegen
die Regierung Janukowitsch ge-
feiert. Dadurch wurde sie zum
Aushängeschild der westlichen
Medien. Von Michelle Obama
wurde sie sogar mit dem Inter-

national Woman of Courage
Award geehrt. Doch als Ruslana
Lyschytschko am 7. September
2014 in der Donbass-Region
Augenzeugin von Granatabwür-
fen auf ihre eigenen Landsleute
wurde, wendete sich das Blatt.
Sie appellierte an die Regierung
in Kiew für einen Waffenstill-

stand. Seitdem wird sie nun in
fast sämtlichen Medien schlicht-
weg ignoriert und totgeschwie-
gen. Dies ist wieder einmal ein
Beweis dafür, dass die westli-
chen Medien und Politiker offen-
sichtlich nicht an einer objekti-
ven Berichterstattung interessiert
sind. [3]

mol. Großbritannien, einst welt-
beherrschende Seemacht, lock-
te Frankreich und Russland be-
reits vor dem Ersten Weltkrieg
in einen gegen die führende
Kontinentalmacht Deutschland
gerichteten Geheimpakt. In ei-
ner geheimen Grundsatzrede
im März 1936 führte Churchill
aus, wie Großbritannien dieses
„Teile-und-Herrsche-Prinzip“*
bereits seit mehr als vier Jahr-

hunderten anwendete: Das In-
selreich bekämpfte die jeweils
stärkste, vorherrschende Macht
auf dem Kontinent – ob das
Philipp II. (Spanien), Napoleon
(Frankreich) oder Wilhelm II.
(Deutschland) war – indem es
versuchte, die anderen Konti-
nentalmächte gegen diese
Macht aufzuhetzen. Der größte
geopolitische Albtraum der an-
gelsächsischen Mächte war

(und ist für die USA auch heute
noch) ein geeinter Kontinent
Eurasien unter Einbeziehung
von Deutschland und Russland.
Denn nur dieser kann einem,
die weltweiten Schifffahrtsrou-
ten kontrollierenden Imperium
gefährlich werden. Wer dieses
Prinzip einmal verstanden hat,
kann sich viele geopolitische
Auseinandersetzungen erklären.
[1]

Ausgabe 20/15 17. April 2015

Joschka Fischer – Kriegstreiber aus dem Hintergrund?

INTRO
Wer die Entwicklungen und
Ereignisse des vergangenen
Jahrhunderts bis heute genau
untersucht, erkennt dahinter
ein immer wiederkehrendes
Muster: Eine Weltmacht, die
mit allen Mitteln versucht, ih-
re Vormachtstellung zu vertei-
digen und auszuweiten. Hier-
zu bedient sie sich der immer
gleichen Strategie: „Teile und
herrsche!“. Jegliche Einheit,
welche den Herrschenden ge-
fährlich werden könnte, wird
in ihren ersten Ansätzen zer-
stört, indem gezielt Zwietracht
und Uneinigkeit gesät werden.
Auch bei den aktuellen Ereig-
nissen zeigt sich, wie die USA
jegliche Entwicklung zu einer
Vereinigung der Völker unter-
gräbt und aktiv bekämpfen:
So wurde z.B. aus angeblich
humanitären Gründen die Ab-
spaltung des Südsudans unter-
stützt, um somit auf einen
Schlag gewaltige Ölvorkom-
men unter Kontrolle zu brin-
gen. Weiter wird von der US-
Regierung jegliche Annähe-
rung der europäischen Staa-
ten an Russland oder China
systematisch bekämpft. Dies
geschieht durch wirtschaft-
lichen Druck auf unliebsame
Konkurrenten wie im Falle
der von China initiierten AIIB,
einer Alternative zur US-domi-
nierten Weltbank, oder gar
durch das gezielte Anheizen
kriegerischer Konflikte wie ak-
tuell in der Ukraine.
Die vorliegende Ausgabe
zeigt anhand dieser und
weiterer Beispiele, wie die-
se Strategie der Spaltung
funktioniert.

Die Redaktion (and.)

„Teile und herrsche“ à la Großbritannien und USA

cg. In Gastbeiträgen und Inter-
views in führenden deutschen
Medien fordert der frühere
deutsche Außenminister Joseph
„Joschka“ Fischer „mehr Härte“
gegen Russland. In der „Süd-
deutschen Zeitung“ warnt der
einstige Spitzenpolitiker der Grü-
nen: „Machen wir uns keine Illu-
sionen über Wladimir Putins
Ziele. Er versucht nicht weniger
als eine Wiederherstellung des
Weltmachtstatus Russlands.“ In
seiner Argumentation weckt
Joschka Fischer gezielt Assozia-
tionen an den Hitlerfaschismus

und das damalige Zaudern der
europäischen Nachbarn. Fischer
stellt Russland als Gefahr für den
ganzen Kontinent dar und ver-
schweigt dabei, dass es die
NATO war, welche ihren Ein-
flussbereich in den vergangenen
25 Jahren massiv in Richtung
Russland ausgeweitet hat.
Damit gibt sich Joschka Fischer
als Kriegstreiber aus dem Hinter-
grund zu erkennen wie schon
1999, als Fischer im Amt des
Außenministers Kampfflugzeu-
ge der Bundeswehr am NATO-
Bombardement gegen Jugosla-

wien völkerrechtswidrig zum Ein-
satz brachte. [2]

„Zum Glück für Amerika
ist Eurasien zu groß,
um eine politische
Einheit zu bilden.

Eurasien ist mithin
das Schachbrett,

auf dem der Kampf um
die globale Vorherrschaft

auch in Zukunft
ausgetragen wird.“

Zbigniew Brzezinski,
ehem. Sicherheitsberater von
US-Präsident Jimmy Carter

„Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und
Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und
Russland. Denn vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse
galt sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt.“ George Friedman, Direktor der US-Denkfabrik  „Stratfor“

Ukraine: Medienstar wird nach Meinungsumschwung totgeschwiegen
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Quellen: [4] www.heise.de/tp/artikel/42/42579/1.html | http://antikrieg.com/aktuell/2011_01_01_dersudan.htm | www.spiegel.de/politik/ausland/suedsudan-kiir-und-
machar-einigen-sich-auf-waffenruhe-a-1016233.html | www.kla.tv/4134 [5] www.kla.tv/5174 | www.tagesschau.de/ausland/merkel-ttip-101.html

[6] http://antikrieg.com/aktuell/2015_03_23_nachder.htm | www.bueso.de/node/7952 | www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/deutschland-tritt-aiib-bei-
china-spaltet-westen-mit-bank-a-1024354.html [7] http://welt.de/finanzen/article134079003/Luxemburg-Connection-kostet-die-Deutschen-Milliarden.html |

http://nzz.ch/wirtschaft/hsbc-in-einem-politischen-sturm-1.18479622 | www.kla.tv/5302

bl. Am 16. März 2015 wurde
bekannt, dass sich Deutsch-
land, Frankreich und Italien
an der von China und Russ-
land beschlossenen Gründung
der AIIB beteiligen. Zuvor
hatte schon Großbritannien
offizielles Interesse angemel-
det. Mehr als 30 Staaten sind
bereits Mitglieder der AIIB,
mittlerweile auch die Schweiz.
Für die USA ist der Beitritt
der Europäer und anderer
Staaten eine bittere Niederla-
ge von historischem Ausmaß
und eine Entscheidung mit
Sprengkraft. Sie spaltet den
Westen, denn die USA sind
strikt gegen die Teilnahme
westlicher Staaten an dieser

Bank und üben heftigen
Druck auf diese aus. Bisher
hat sich jedoch nur Japan dem
Druck der USA gebeugt und
lehnte eine Mitgliedschaft ab.
Die AIIB steht in direkter
Konkurrenz zur westlich do-
minierten Weltbank und der
Asiatischen Entwicklungs-
bank, welche von Japan und
den USA dominiert wird. Ihre
Gründung beschleunigt den
Zerfall des US-Dollars als
weltweite Leit- und Reserve-
währung. Für Europa ist die
Zusammenarbeit mit den
BRICS**-Staaten jedoch bei
der Verwirklichung großer re-
al wirtschaftlicher Investiti-
onsprojekte ein Ausweg aus

dem bankrotten westlichen
Spekulationssystem. [6]

sb./cc. Im Jahr 2011 erhielt
der Südsudan durch „Beihil-
fe“ der USA die Unabhängig-
keit. Womöglich lag der
Grund für dieses „huma-
nitäre Anliegen“ vor allem
daran, dass der sudane-
sischen Regierung in Khar-
tum nun mit einem Schlag
die Kontrolle über mehr als
drei Viertel der im Sudan
vorkommenden Ölschätze
entzogen wurde.
China war schon vor der
Unabhängigkeit der größte
Ölkunde des Sudans und
setzte sich für einen fairen
Handel ein, errichtete vor Ort
Straßen und Kraftwerke und
erhielt im Gegenzug Erdöl.
Dies stellt eine Gefahr für
die amerikanische Abwick-
lung der Ölgeschäfte in US-
Dollar dar (von denen die
leidgeplagte Bevölkerung
nichts hat).
Laut Medien herrschen der-
zeit im Südsudan instabile
und katastrophale huma-
nitäre Zustände. Wann end-
lich wird die USA am
Erfolg ihrer „Rettungsmis-
sionen“ gemessen? [4]

Ausgabe 20/15 S&G Hand-Express

khc./hm. Nach Berichten
über mutmaßliche Steuerver-
gehen ihrer Kunden hat die
britische Bank HSBC (Hong-
kong & Shanghai Banking
Corporation) Versäumnisse
bei ihrer Schweizer Tochter
eingeräumt. Mit dieser Me-
dienmeldung wird der An-
schein erweckt, als ginge
es um eine Schweizer Bank
und um den Schweizer Fi-
nanzplatz, die Dreck am
Stecken hätten. Tatsächlich
handelt es sich aber um eine

Niederlassung der größten
britischen Bank. Es stellt
sich generell die Frage, ob
der Schweizer Finanzstand-
ort zugunsten anderer Stand-
orte massiv geschädigt wer-
den soll, indem mit zweier-
lei Maß gemessen wird.
Wir erinnern in dem Zusam-
menhang an die Schlagzei-
len im letzten Jahr über den
ehemaligen luxemburgischen
Premier Jean-Claude Juncker.
Dieser vereinbarte in den
letzten  zwölf  Jahren  seiner

Amtszeit hinter verschlosse-
nen Türen steuerliche Ge-
heimabkommen mit zahl-
reichen Großkonzernen und
gewährte ihnen – scheinbar
legal – gigantische Steuer-
vorteile. Eine Untersuchung
wurde politisch verhindert.
Dies ganz zur Freude der
steuerbefreiten Großkonzer-
ne sowie des politisch aufge-
stiegenen Jean-Claude Jun-
cker und zur besonderen
Freude des luxemburgischen
Finanzstandortes. [7]

Soll der Schweizer Finanzstandort geschädigt werden?

Wem nützt die
Abspaltung
des Südsudan?

Europas Beteiligung an der AIIB*: das Ende der US-Dominanz?

TTIP – Wer wird wohl hier der Gewinner sein?

*Asiatische Infrastruktur
 Investment Bank
**Brasilien, Russland,
  Indien, China, Südafrika

Schlusspunkt ●
Die Beispiele in dieser
Ausgabe zeigen, wie rück-
sichtslos die USA mit ihr-
er  „Teile-und-Herrsche“-
Strategie vorgehen um ih-
re weltweite Dominanz zu
verteidigen. Bringt wirt-
schaftlicher und politi-
scher Druck nicht das ge-
wünschte Resultat, wird
nicht davor zurückge-
schreckt, ganze Länder in
Krieg und Chaos zu stür-
zen. Das muss aber nicht
so bleiben: Die mutige
Entscheidung der europä-
ischen Staaten, gegen de
Druck der USA  der  AIIB
beizutreten, zeigt, dass die
Völker diesem Schicksal
nicht chancenlos ausgelie-
fert sind!
Mögen weitere  Aktionen
dieser Art folgen und die-
ser zerstörerischen Herr-
schaft ein Ende bereiten.

Die Redaktion (and.)

fh. Hinter verschlossenen Tü-
ren bereiten wenige Politiker
der EU und der USA im Ver-
bund mit „Beratern“ von Groß-
konzernen das transatlantische
Freihandelsabkommen, abge-
kürzt TTIP* vor. Laut den
Verhandlungspartnern sei das
Ziel des TTIP der Abbau von
Handelshemmnissen, indem
z.B. Gesundheits-, Sicherheits-
oder Umweltschutzrichtlinien
standardisiert  werden  sollen.
Das von den USA propagierte

Freihandelsabkommen bedeu-
tet jedoch vielmehr, dass welt-
weit niedrigste Verbraucher-
schutz- und Umweltstandards
durchgesetzt werden sollen.
Somit dürften dann auslän-
dische Firmen minderwertige
Produkte in Europa auf den
Markt bringen, auch wenn die-
se nicht den europäischen
Standards entsprechen.
So könnte beispielsweise der
Verkauf  von   Gentechnikpro-
dukten erzwungen werden,

wie er von der US-Regierung
gegenüber der EU schon lange
gefordert wird. Gewinner wä-
re vor allem die bankrotte
US-Regierung, welche mit
Druck auf die EU ihre Exporte
steigern und so unliebsame
Konkurrenten wie z.B. Russ-
land oder China ausschalten
könnte. [5]

*Transatlantic Trade and
 Investment Partnership =
 Transatlantisches Handels-
 und Investitions-Bündnis
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Quellen: [1] www.kla.tv/4655  www.focus.de/familie/schule/ein-kommentar-von-bernd-saur-schamlos-im-klassenzimmer_
id_4212076.html  www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.pornografisierung-der-schule-minister-empoert-ueber-bernd-

saur.94c803d4-2f6f-4d79-b983-13ae7885f5c4.html [2] www.familien-schutz.de/der-protest-auf-der-strase-ist-ein-blick-in-
den-spiegel/  http://kultur-und-medien-online.blogspot.ch/2015/03/dringender-aufruf-gegen-die-tarabella.html  www.faz.

net/aktuell/politik/ausland/missbrauchsskandal-inengland-komplettes-versagen-bei-allen-beteiligten-13411453.html

Warnruf gegen Frühsexualisierung

ulj. Von Seiten vieler Medien und
Politiker, aber auch von Pädago-
gen wird der Generalverdacht ge-
schürt, dass Eltern eigentlich nicht
wirklich erziehen können. Der Be-
griff „Erziehungsberechtigte“ re-
duziert das Verhältnis von Eltern
zu ihren Kindern auf die Legiti-
mierung zum Erziehen. Ralph

Dawirs, Professor für Neurobiolo-
gie, und Gunther Moll, Professor
für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie, betonen in ihrem Buch „Die
zehn größten Erziehungsirrtümer“,
dass die elterliche Erziehungsho-
heit ein natürliches Recht ist und
Vorrang hat vor jeder institutiona-
lisierten staatlichen Erziehung. El-

tern seien von Natur aus befähigt
zu   erziehen, sofern ihr natürlicher
Erziehungsinstinkt nicht durch
Überbeschäftigung, Stress, Süchte
und Fehlinformationen (durch
falsche Ratgeber) verschüttet und
verbildet worden ist. In der Liebe
zu ihren Kindern und durch den

ah./uw. In Rotherham (GB) wur-
den über Jahre hinweg mindes-
tens 1.400 Mädchen im Alter zwi-
schen 11 und 15 Jahren syste-
matisch von pädophilen Ringen
missbraucht und prostituiert. De-
nen sollen laut SRF1 auch Poli-
tiker, Fernsehmoderatoren und
Richter angehören. Opfer waren
meist emotional verwahrloste
Mädchen, die in schwierigen fa-
miliären Verhältnissen aufwuch-
sen. Der deutsche Jugendforscher
Dr. Martin Vogt sagte dazu: „Die
Dauervergewaltigungen gedeihen

nicht ohne Grund in einem Mi-
lieu vorstädtischer Arbeitersied-
lungen mit zerrütteten Familien.
[…] Kein positives Bild von Va-
ter und Mutter, keine Vorstellung
von  Geborgenheit und von sich
als Mensch, der geliebt wird.“
Genau diese Zustände werden
jedoch von den familienzerstö-
renden Konzepten gefördert, an
denen in Politik und Bildungs-
wesen eifrig gearbeitet wird.
Ein Beispiel hierfür ist der so-
genannte „Tarabella-Bericht“ des
EU-Parlaments. Darin wird u.a.

gefordert: ganztägige staatliche
Betreuung für Kinder, Vollzeit-
arbeit für Frauen, am besten
in typischen Männerdomänen,
Abschaffung „geschlechtsspezi-
fischer Stereotypen“, aber auch
ein EU-weites Recht auf Ab-
treibung.
Durch solche Umerziehung von
Mensch und Gesellschaft wird
ein solch massiver Kindesmiss-
brauch, wie in England gesche-
hen, erst möglich!
Ist das eine gezielte Strategie
gewisser Politiker? [2]

„Jede soziale Doktrin, welche die Familie zu untergraben sucht, ist schlecht.
Wenn ihr eine Gesellschaft zersetzt, so ist das Letzte, das ihr findet,

nicht das Individuum, sondern die Familie. Sie ist der Kristall der Gesellschaft.“
 Jean-Jacques Rousseau, Genfer Philosoph, Aufklärer, Schriftsteller und Musiker (1712–1778)

pg. Bernd Saur, der Vorsitzen-
de des Baden-Württembergischen
Philologenverbandes*, veröffent-
lichte im Oktober 2014 einen auf-
rüttelnden Zeitungsartikel. Darin
kritisierte er die Frühsexualisie-
rung und benannte konkret, was
sich hinter der sogenannten „Se-
xualpädagogik der Vielfalt“ ver-
birgt: Führende Sexualpädago-
gen fordern, dass im Unterricht
verschiedene Sexspielzeuge, Dir-
ty Talking**, Oral- und Analver-
kehr bis hin zu Gruppensex-Kons-
tellationen, behandelt werden sol-

len. Nichts dürfe ausgeklammert
werden. Saur erhielt vom Bundes-
chef des Gymnasiallehrerverban-
des für seine Warnungen Rücken-
deckung, weil diese klar belegbar
seien. Dem entgegen  forderte die
Baden-Württembergische Land-
tagsfraktion der Sozialdemokra-
tischen Partei (SPD) den Vor-
stand des Philologenverbands auf,
sich von Saur zu distanzieren.
Verschiedene Politiker wollen ihn
sogar seines Amtes entheben.
Fazit: Einmal mehr richtet sich
hier die Empörung der Politik

nicht gegen die Brandstifter
der „Frühsexualisierung“ unserer
Kinder, sondern gegen den mu-
tigen Melder des Brandes. Wo
sind wir hingelangt, dass sol-
che angezeigten kriminellen Aus-
wüchse – welche die natürliche
Entwicklung  der  Kinder  zerstö-
ren – nicht unverzüglich straf-
rechtlich untersucht werden?! [1]

INTRO
In den letzten Jahren ist in
den westlichen Ländern ei-
ne sehr bedenkliche Ent-
wicklung im Gange. Vor
allem im Bildungswesen, je-
doch auch in vielen anderen
Bereichen, sind Bestrebun-
gen auszumachen, die auf
eine gezielte Umerziehung
des Volkes hindeuten. Be-
reits den Kindern soll in der
Schule weisgemacht werden,
dass zum Beispiel das Ge-
schlecht frei wählbar oder
die Ehe zwischen Mann und
Frau nur eines von vielen
möglichen Lebensmodellen
sei. Auch wird nicht davor
zurückgeschreckt, bereits
Kleinkinder mit abartigen
Sexualpraktiken zu konfron-
tieren. All dies geschieht
unter dem Deckmantel von
Toleranz und sexueller Viel-
falt. Praktiken, die vor kur-
zer Zeit noch als pervers
und abartig galten, werden
plötzlich als normal oder
gar gesellschaftlich er-
wünscht  propagiert. Doch
was soll damit erreicht wer-
den? Menschen, denen Wer-
te wie Treue und klare se-
xuelle Orientierung fehlen,
werden abgestumpft, gleich-
gültig und suchtgefährdet.
Begünstigt wird dies zusätz-
lich durch die tägliche sexu-
elle Überflutung unserer Ge-
sellschaft. So wird sie leicht
manipulierbar und kann den
Bauherren einer neuen Welt-
ordnung nicht mehr gefähr-
lich werden. Ist dies gar das
eigentliche Ziel dieser ag-
gressiven Umerziehung?

 Die Redaktion (and.)

*Gewerkschaftlicher
Zusammenschluss von Lehrern

 an Schulen und anderen
 Bildungseinrichtungen
** „Schmutziges Gerede“

Familienzerstörende Politik als Nährboden für Kindesmissbrauch?

Fortsetzung Seite 2

Sind Eltern zur Erziehung ihrer Kinder nur „berechtigt“ –  oder auch befähigt?

Ausgabe 21/15 24. April 2015



48

Ausgabe 21/15 S&G Hand-Express

gesunden elterlichen Instinkt
tun Eltern das Richtige. Eltern
sind nicht nur „berechtigt“ zu
erziehen, sondern haben in al-
ler Regel auch die Kompetenz
dafür. [3]

*Bayerisches Oberstes Landesgericht

Quellen: [3] Buch von Ralph Dawirs und Gunther Moll: „Die zehn größten Erziehungsirrtümer“   www.medizin-im-text.de/blog/2011/10177/buchtipp-die-10-grosten-
erziehungsirrtumer/ [4] https://de.wikipedia.org/wiki/Exhibitionismus  www.20min.ch/schweiz/bern/story/24805720  www.20min.ch/leser_reporter/story/ Nacktkuenstler-ero-

bern-Biel-22916353 [5] www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kantonstgallen/tb-sg/Zwei-Maenner-als-Eltern-eines-Leihmutter-Kindes-anerkannt;art122380,3932080 
www.faz.net/aktuell/wissen/mensch-gene/baby-gammy-in-thailand-sorgt-fuer-diskussion-um-leihmuetter-13089797.html [6] Zeugenberichte der öffentlichen Plakataktion
„Blick am Abend“ vom Montag, 28.7.2014 [7] www.heute.at/news/oesterreich/wien/art23652,1028644 [8] www.faz.net/aktuell/politik/gender-mainstreaming-der-kleine-

unterschied-1329701.html

Auflösung der Geschlechterkategorien

Schlusspunkt ●
Die Ideologie, dass das
Geschlecht frei wählbar
und jegliche sexuelle
Lebensform vollkommen
egal sei, hat zerstöreri-
sche Konsequenzen. Kin-
der, so erzogen, werden
völlig ihrer Identität be-
raubt. Dies zeigt auch ein
Ereignis aus Kanada:
David Reimer wurde als
Junge geboren. Nach ei-
ner missglückten Be-
schneidung wurde sein
Penis jedoch bereits in
früher Kindheit zerstört.
Auf Anraten des Sexual-
wissenschaftlers John Mo-
ney wurde David einer
Geschlechtsumwandlung
unterzogen. Money pro-
pagierte, dass das Ge-
schlecht nur anerzogen
sei und deshalb einfach
gewechselt werden könne.
Er riet den Eltern des-
halb, David als Mädchen
zu erziehen.
David litt an dieser Er-
ziehung sein ganzes Le-
ben lang. Nach Jahren
schwerster Depressionen
beging er schlussendlich
Selbstmord. [8]

Exhibitionismus
unter dem
Deckmantel der Kunst?
el./avr. In der Schweiz wird Ex-
hibitionismus – eine sexuelle
Neigung, bei der es jemand als
lustvoll erlebt, von anderen Per-
sonen nackt oder bei sexuellen
Aktivitäten beobachtet zu wer-
den – unter Strafe gestellt. In
Deutschland kann dies sogar
nach § 176 Abs.4, StGB als
sexueller Missbrauch eingestuft
werden, wenn die exhibitio-
nistischen Handlungen vor Kin-
dern vollzogen werden.
Nach einem Urteil des Bay-
ObLG* aus dem Jahr 1998 ist
Nacktheit nicht mit Exhibitionis-
mus gleichzustellen, sofern sie
nicht der sexuellen Befrie-
digung dient. In der Öffentlich-
keit ist daher in Deutschland
und in fast allen Kantonen der
Schweiz Nacktheit allein nicht
strafbar. So bewilligte jüngst die
gröβte zweisprachige Schwei-
zer Stadt, Biel, einer Künstler-
gruppe einen Nacktspaziergang
durch ihre Altstadt. Laut Aussa-
ge eines Gruppenmitglieds der
„Bieler-Nacktkünstler“ gehe es
ihnen aber vor allem um „die
Integration der Lust oder der
Sexualität in das öffentliche Le-
ben“. Hierzu mag sich jeder
selbst die Frage beantworten: Ist
die wahre Motivation, wenn ei-
ne Horde Nackter durch die Stra-
ßen zieht und ungefragt Men-
schen emotional überrumpelt
oder gar seelisch belästigt, als
öffentlicher „Kunstbeitrag“ ein-
zustufen oder muss die Kunst
doch eher als Deckmantel für
ausgelebten Exhibitionismus
herhalten? [4]

„Aus dem Zerfall der Sitten entwickeln sich Gewitter
mit gewaltigen gesellschaftlichen Schäden.“
Otto Baumgartner-Amstad, Schweizer Volksbühnenautor

Fortsetzung von Seite 1

Die Redaktion (and./dec./ef.)

Leihmutterschaft auf Schleichwegen
af./da. Ende August 2014 hat das
St. Galler Verwaltungsgericht
die Elternschaft eines homosexu-
ellen Paares für ein Kind aner-
kannt, das in Amerika von einer
Leihmutter geboren worden ist.
Mit dem Argument, das Kindes-
wohl habe Vorrang vor dem in
der Schweiz geltenden Verbot

der Leihmutterschaft, wurde
dem Paar die Elternschaft bestä-
tigt. Eine Leihmutterschaft wi-
derspricht dem Kindeswohl dia-
metral, da dadurch die während
der Schwangerschaft geprägte
seelische Entwicklung von Leih-
mutter und Kind gestört und das
Kind zu einer handelbaren Ware

degradiert wird. Zudem herr-
schen für die austragenden Frau-
en, welche vielfach aus ärm-
lichen Verhältnissen in Thailand
oder Indien stammen, meist miss-
liche Verhältnisse. Vielfach wer-
den sie zum Beispiel bei einem
behinderten Embryo gegen ihren
Willen zu einer Abtreibung ge-
zwungen. Die Rechte dieser
Frauen und der Kinder müssen
deshalb   höher geachtet werden
als der vermeintliche Anspruch
auf ein Kind. [5]„Sex am Spazierweg“

Der Erzbischof von Wien, Kar-
dinal Christoph Schönborn,
schrieb in der österreichischen
„Heute“- Zeitung: „Liebe Mutti,
lieber Vati! Sind solche Worte
bald schon hoffnungslos altmo-
disch? Der Europarat empfiehlt,
man solle in Zukunft in der Ver-
waltungssprache nicht mehr von
,Vater und Mutterʼ reden, son-
dern von ,Elternteil 1 und Eltern-
teil 2ʼ oder noch schlimmer, von
,Elter 1 und Elter 2ʼ. In Dokumen-
ten sollen nur ,geschlechtsneu-
traleʼFormulierungen verwendet
werden. […] England, Spanien,

Frankreich und Schweden haben
diese ,Beseitigungʼ von Vater
und Mutter bereits durchgeführt.
[…] Haben diese Länder keine
anderen Probleme? Will man
durch solchen ideologischen Un-
fug vom Drama der Jugendar-
beitslosigkeit ablenken? Dabei sa-
gen alle, die genauer hinschauen:
In wirtschaftlich schweren Zei-
ten ist es vor allem die Familie,
die Rückhalt bietet und ein halt-
bares Auffangnetz darstellt. […]
Wohin führt es, wenn die Ge-
schlechterkategorien immer mehr
aufgelöst, ja verpönt werden?“ [7]

*Artikel 197, Absatz 5

rb./dd. So titelte „Blick am
Abend“ die sogenannte „Stopp-
Aids“-Kampagne „Love Life –
bereue nichts“ des Bundesamts
für Gesundheit (BAG), der
AIDS-Hilfe Schweiz und der
Organisation „Sexuelle Gesund-
heit Schweiz“. „Fünf Paare
(Mann und Frau, Mann und
Mann, Frau und Frau) wagen
den öffentlichen Sexualverkehr.
Zumindest können ihnen Mann,
Frau und Kind in Moment-
aufnahmen auf Plakaten beim
lustvollen Treiben zusehen“,
schrieb der Blick. Dass sich viele
Bürgerinnen und Bürger von den
pornographischen Plakaten sexu-
ell belästigt fühlten und Kinder
davor zu schützen sind, stieß
bei Juristen und Richtern auf tau-
be Ohren. Mehrere eingereichte

Strafanzeigen wegen sexueller
Belästigung sind abgewiesen
worden. Begründung: Die Sex-
plakate seien nicht pornogra-
phisch einzustufen, da sie gemäß
Schweizerischem Strafgesetz-
buch* „einen schutzwürdigen
kulturellen oder wissenschaft-
lichen Wert“ haben. Demgegenü-
ber verbieten jedoch das Schwei-
zer Obligationenrecht (§ 328)
und das Gleichstellungsgesetz
(§ 4) „jedes belästigende Verhal-
ten sexueller Natur“ am Arbeits-
platz. Wo sind die Staatsanwälte,
die bereit sind, diese Gesetzge-
bungen zum Schutze des Volkes
auch „am Spazierweg“ umzuset-
zen? Ist denn jegliches Rechts-
empfinden verlorengegangen?!
[6]
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Quellen: [1] www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/masern-maas-haelt-impfpflicht-fuer-letztmoegliches-mittel-a-1020352.html
[2] www.kla.tv/3891 | www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22531181 | www.impfschaden.info/krankheiten-impfungen/masern/impfung.html | impf-report Nr. 99

ab Seite 16 (Angelika Müller, Unterrichtsausschlüsse bei Masern)
[3] Die Impf-Illusion – Infektionskrankheiten, Impfungen und die unterdrückten Fakten, Buch von Dr. Suzanne Humphries, Roman Bystrianyk:

„Die Impf-Illusion“ | www.kla.tv/5421
[4] www.impf-info.de/10-aktuelles/183-sz-u-a-hochansteckende-masern-hysterie.html | www.impfen-nein-danke.de/krankheiten-von-a-z/maserntod-ein-fake/ |

www.impfen-nein-danke.de/recht-impfen/ifg-anfragen-zum-maserntod/ | www.impfkritik.de/pressespiegel/2015030401.html

Ausgabe 22/15 30. April 2015

INTRO
Gemäß Medienmeldungen
sei während einer angeb-
lichen Masernepidemie seit
Oktober 2014 in Berlin ein
Säugling an Masern ge-
storben. Aus deutschen Re-
gierungskreisen wurde kur-
ze Zeit später der Ruf nach
einer Masernimpfpflicht
laut. Der deutsche Justiz-
minister Heiko Maas sagt:
„Wer nicht impft, gefähr-
det unser aller Gesund-
heit und Leben.“ Und der
Berliner Impfbeirat, unter-
stützt durch Hausarzt-
verbände, Krankenversiche-
rungen und Apothekerver-
bände, ruft auf, Babys ab
neun Monaten gegen Ma-
sern zu impfen und: „Auch
wer ein Baby auf den Arm
nimmt, muss gegen Ma-
sern geschützt sein!“ Ver-
nachlässigen wir also un-
sere Sorgfaltspflicht, wenn
wir uns und unsere Kinder
nicht gegen Masern imp-
fen lassen?
Diese S&G gibt Hinter-
grundinformationen zu
Masern und zeigt u.a.,
dass die Masernimpfung
nicht zum Rückgang der
Erkrankung geführt hat.
Eine Impfpflicht konnte
Masern noch nie ausrotten
und gegen Masern Geimpf-
te können selber noch Über-
träger der Krankheit sein.
[1] Die Redaktion (ch.)

Maserneliminierung
durch Impfung – medizinisch möglich?
clh. Viele EU-Staaten haben
sich der Zielsetzung der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) angeschlossen, die
Masern mittels Impfung in
ganz Europa bis 2015 zu
eliminieren. Medizinisch ist
das aus  folgenden Gründen
unmöglich:
• Um Viren aus der Mensch-
heit auszurotten, dürfen aus-
schließlich Menschen Über-
träger sein. Masernviren sind
jedoch z.B. auch bei Fleder-
mäusen nachweisbar.

• Gegen Masern geimpfte
Menschen erkranken oft-
mals doch wieder an Ma-
sern.
• Gegen Masern Geimpfte
können selber noch Über-
träger der Krankheit sein.

Trotz dieser Fakten halten
die WHO und die Mitglieds-
staaten an ihrer Zielsetzung
der Maserneliminierung fest,
ebenso werden bekannte Ne-
benwirkungen der Masern-
impfung verschwiegen! [2]

„Wenn Eltern erfahren würden,
dass der Masernimpfstoff zu Hirnschäden,
schmerzhaften Krankheiten des Dickdarms
oder einer Autoimmunkrankheit der Leber

führt, dann würden die Einkünfte
durch Impfstoffe in den Keller gehen.“

(Milanda Rout, australische Journalistin)

Masernrückgang – nicht durch die Impfung!
lw./am. Während des gesam-
ten 19. Jahrhunderts trat in
den USA und England etwa
alle zwei Jahre eine Masern-
epidemie auf, bei denen et-
wa 20 % starben. Im Verlauf
des 20. Jahrhunderts ist auf-
grund des deutlich verbes-
serten Ernährungszustandes
der Kinder die Zahl der Ma-
sern in Europa beträchtlich
zurückgegangen. 1930 be-
trug die Kindersterblichkeit

an Masern nur noch ein bis
zwei Prozent.
Der Masernimpfstoff wur-
de jedoch erst im Jahre
1963 zugelassen, als die To-
desrate durch Masern fast
den Nullpunkt erreicht hat-
te.
Das bedeutet: Der Rück-
gang der Masernerkran-
kungen kann nicht auf den
Masernimpfstoff zurückge-
führt werden. [3]

Starb Berliner
Kleinkind wirklich
an Masern?
abu./pbu. Die wachsende
Impfkritik, aufgrund aufklären-
der Zusammenhänge zwischen
Impfungen und massiven Ne-
benwirkungen, scheint Phar-
maunternehmen und Regierun-
gen offensichtlich ein Dorn im
Auge zu sein. Dies wird an-
hand der kontroversen Be-
richterstattung über das am
18.2.2015 verstorbene Berli-
ner Baby deutlich sichtbar:
Bevor überhaupt eine  klare
Todesursache ermittelt und
mit öffentlich nachvollzieh-
baren Beweisen belegt wur-
de, wird schon lautstark
über eine Impfpflicht disku-
tiert.
Dass das Kind an einem
schweren Herzfehler litt, bleibt
in der Berichterstattung uner-
wähnt. Stattdessen verkündet
Gesundheitssenator Mario Cza-
ja bundesweit, das Kind sei
an Masern gestorben, weil es
nicht dagegen geimpft worden
war – obwohl es Aussagen
gibt, die dies klar widerlegen.
Diese aber werden nicht einge-
hend und transparent (z.B. mit-
tels Impfpasseinsicht) über-
prüft, stattdessen wird die
Akteneinsicht verweigert.
Werden Fakten also deshalb
verschwiegen, um dem bereits
vorgefassten Plan eines Impf-
zwangs näherzukommen? [4]

~ Sonderausgabe Masern ~
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Impfpflicht bei
Masern – ohne Erfolg!

Masern – Schutz und Heilung durch Gabe von Vitamin A
lw./db. Ein dramatischer Rück-
gang der Todesfälle durch
Masern fand während des
19. und 20. Jahrhunderts in
der westlichen Welt statt.
Die allgemeine Ernährung
und Hygiene hatten sich
stark verbessert.
Bereits 1932 meldeten Wis-
sen schaftler, dass die Sterb-
lichkeit um 58 % sank, wenn
Kindern, die wegen Masern
im Krankenhaus lagen, Le-
bertran verabreicht wurde.
Lebertran enthält Vitamin A
und D sowie Omega-3-Fett-
säuren. 1987 setzten Wissen-
schaftler in Tansania wäh-

rend des Masernausbruchs
Vitamin A ein und bewirkten
damit beeindruckend positi-
ve Ergebnisse. Neben Vita-
min A hat sich auch die
Gabe von Vitamin C als
wirksam gegen Masern ge-
zeigt.
Eine schon 1949 veröffent-
lichte Studie untersuchte
die Behandlung von Virus-
erkrankungen mit Vitamin C.
Während einer Masernepi-
demie wurde hochdosiert
Vitamin C zur Vorbeugung
eingesetzt – dies erwies sich
als Schutz. Darüber hinaus
konnten Masernerkrankungen

Quellen: [5] www.info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/julie-l-vesque/27-
fakten-ueber-pharmaindustrie-impfstoffe-und-impfgegner-.html; | www.impfschaden.info/masern/impfung.html |

Libertas&Sanitas e.V. Fridrich 2015-02-26 Masern Impfpflicht.pdf | www.kla.tv/5472 |
s407929133.website-start.de/einzelne-impfungen/masern/

[6] Die Impf-Illusion – Infektionskrankheiten, Impfungen und die unterdrückten Fakten, Buch von Dr. Suzanne Humphries,
Roman Bystrianyk | www.kla.tv/5420

[7]  Die Impf-Illusion – Infektionskrankheiten, Impfungen und die unterdrückten Fakten, Buch von Dr. Suzanne Humphries,
Roman Bystrianyk | www.kla.tv/5472

„Was die Erfahrung
und die Geschichte lehren ist dieses,

dass Völker und Regierungen niemals
etwas aus der Geschichte gelernt

und nach Lehren, die aus derselben
zu ziehen gewesen wären,

gehandelt haben.“
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosoph (1770 –1831)

Zwangsimpfung
zur Ausrottung einer Erkrankung?
ch./dk. Die erste Zwangs-
impfung wurde im Jahre
1853 gegen Pocken einge-
führt. Dies zu einer Zeit,
in der bekannt war, dass
viele Menschen trotz Imp-
fung an Pocken erkrankten.
Trotz einer Durchimpfungs-
rate von 95 % starben 1871
in Bayern mehr als 30.000
und in ganz Deutschland
zwischen 1870 und 1885 so-
gar eine Million geimpfter
Personen an Pocken.
Im Jahre 1885 führte in der
Industriestadt Leicester in
England eine Impfverweige-
rung zu einer Geldstrafe oder

Gefängnis, wodurch tausen-
de Eltern strafrechtlich ver-
folgt wurden. Nachdem sich
das Volk in Demonstrati-
onen erfolgreich zur Wehr
gesetzt hatte, wurde die
Pflichtimpfung abgeschafft.
Nur durch gute Hygiene
ging die Sterblichkeit durch
Pocken in der Stadt Leices-
ter zurück.

Die Geschichte zeigt ein-
drücklich, dass eine Zwangs-
impfung bei Pocken nicht
zur gewünschten Redukti-
on der Krankheits- und To-
desfälle geführt hat. [7]

durch hohe Vitamin C-Do-
sen sehr abgemildert werden.
[6]

„Kein Mensch
ist gut genug,

um einen anderen
Menschen ohne

dessen Einwilligung
zu beherrschen.“
Abraham Lincoln,

amerikanischer Präsident
(1861–1865)

ha./sak. In einigen Ländern
wurde die Impfpflicht für
Masern bereits eingeführt, so
z.B. in China. Die Durch-
impfungsrate liegt dort bei
99 %. Trotz der hohen Impf-
rate zeigte eine kürzlich
veröffentlichte Studie, dass
im Zeitraum von 2005 bis
2013 ca. 400.000 Masern-
fälle und 368 Maserntodes-
fälle gemeldet wurden. Dies
zeigt sich aber nicht allein
in China, auch in den USA
gab es 1990 ca. 28.000 Ma-
sernerkrankungen, obwohl
man mit Massenimpfpro-
grammen seit mehr als 25
Jahren versucht, die Masern
auszurotten. Auch Finnland
versuchte während sieben
Jahren die Masern auszurot-
ten. Trotzdem kam es 1989
zu mehr als 1.000 Krank-
heitsfällen.
Dass die Impfung nicht ge-
gen einen Masernausbruch
schützt, zeigte sich auch in
Quebec, Kanada, wo 98 Kin-
der an Masern erkrankten,
obwohl 52 der Kinder sogar
zweimal gegen Masern ge-
impft waren.  Dies war auch
schon 1985 in einer texa-
nischen Stadt der Fall, wo es
zu einem Masernausbruch
unter vollständig geimpften
Kindern kam. [5]

Schlusspunkt ●
„Niemand – nicht
einmal die am besten
ausgebildeten Immu-
nologen – können
alle  Abläufe, die sich
beim Impfen abspie-
len, verstehen oder
beschreiben.
Wenn die Ärzte ehr-
lich zugeben würden,
wie wenig sie in Wirk-
lichkeit über das Im-
munsystem und Imp-
fen wissen, dann wür-
den sie den Patien-
ten sagen, dass es kei-
ne sorgfältigen wis-
senschaftlichen Ant-
worten gibt.
Solange uns die gan-
ze Wahrheit nicht mit-
geteilt wird und so-
lange die Ärzte nicht
in der Lage sind, sich
geistig zu befreien,
sind die Eltern die
einzigen Menschen,
die ihre Kinder vor
Schaden  bewahren
können.
Die Wahrheit ist,
dass das Impfen, so
wie es der Öffent-
lichkeit heute ange-
priesen wird, nichts
anderes ist als eine
Religion, die auf Un-
wissenheit und Be-
schränktheit beruht.“

(Frau Dr. med.
Suzanne Humphries,

Ärztin und  Impfaufklärerin)

Sonderausgabe Masern
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Quellen: [1] www.google.de/about/company/philosophy | http://blogs.wsj.com/digits/2015/04/29/microsoft-awarded-patent-for-emotion-detecting-eyeglasses/ |
www.wortbedeutung.info/Google | https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.| http://blogs.wsj.com/digits/2014/05/02/google-buys-rangespan-to-step-up-

battle-with-amazon [2] www.nwzonline.de/wirtschaft/google-dringt-in-uhren-autos-und-fernseher_a_16,0,431094187.html | [3] http://rechtsanwalt-schwenke.de/
10-punkte-herausforderung-recht-google-glass | http://netzwertig.com/2012/04/10/augmented-reality-brillen-manifestation-der-macht/

[4] www.nzz.ch/aktuell/digital/google-kauft-nest-labs-1.18220730 |

up. Mit dem 2014 durch Google
übernommenen Thermostat- und
Feuermelderhersteller Nest Labs
erhält Google einen so umfas-
senden Einblick in die privaten
Haushalte, wie es bisher nicht
möglich war. Nest-Thermosta-
te merken sich, wann der Nut-

zer die Temperatur hochregelt,
wann herunter. Dank einge-
bauter Sensoren für Temperatur,
Aktivität, Luftfeuchtigkeit und
Helligkeit kann der Thermostat
sogar ermitteln, wann jemand
zu Hause ist und in welchem
Raum sich gerade jemand auf-

hält. Steuern lässt es sich insbe-
sondere über eine Smartphone-
App. Weil diese Art von neuen
Raumthermostaten immer wei-
ter auf dem Vormarsch sind,
muss eines festgehalten werden:
Jeder Bewohner wird Google
damit mehr Informationen über

sich und sein Privatleben preis-
geben, als jemals ein Konzern
über einzelne Personen beses-
sen hat. Die mit dem Internet
verbundenen Raumthermostate
sind ein weiterer Schritt auf dem
Weg zu einer immer umfas-
senderen Überwachung. [4]

Unersättlicher Datenhunger

Fakten zu Google:
● Mehr als 3 Mrd. Suchanfragen pro Tag
● Standorte in 60 Ländern
● In über 130 Sprachen verfügbar
● „Google“: von der Zahl „Googol“ (eine 1 mit 100 Nullen),
 angeblich Bezeichnung für die fast unendliche Anzahl
 an Websites
Investitionen (Auswahl):
● Boston Dynamics (Militär-Roboter) im Dezember 2013
● Deep Mind (künstliche Intelligenz) im Januar 2014
● Nest Labs (intelligente Thermostate) im März 2014
● Titan Aerospace (Kommunikations-Drohnen) im April 2014
● Rangespan (Big-Data-Spezialist) im April 2014
● Skybox Imaging (hochauflösende Filme vom
 Satelliten aus) im Juni 2014 [1]

Google Glass* –
Spionage durch
die Hintertür

INTRO
Google ist uns vor allem
bekannt als unumstrittener
Marktführer bei der Internet-
suche. Interessant ist jedoch,
dass es noch mehr Gebiete
gibt, auf denen Google eben-
falls zum Marktführer auf-
gestiegen ist: Das Videopor-
tal „youtube“, den Karten-
anbieter „Google Maps“ so-
wie das Handybetriebssys-
tem „Android“. Selbst die
bekanntesten Automarken
bauen in die neueren Autos
das Google-Betriebssystem
ein. Es scheint, dass uns
Google auf immer mehr Ge-
bieten das Leben erleichtern
will. Sogar selbstfahrende
Autos, vorausplanende Kühl-
schränke usw. sind schon im
Testbetrieb.
Doch wie war das noch
gleich bei den Weihnachts-
gänsen? Diese glauben so
lange, dass sie frei und si-
cher sind, bis Weihnachten
kommt … Wie „frei und si-
cher“ Google für den Nutzer
wirklich ist, wollen wir in
dieser Ausgabe untersuchen.

Google bald allgegenwärtig
up. Zur Zeit findet eine rapide
Verbreitung des kostenlos ange-
botenen Google-Computerbe-
triebssystems „Android“ statt.
Dies geschieht nicht nur wie
bisher durch den Einbau in der-
zeit 80 % aller Smartphones
weltweit. Auch immer mehr
Alltagsgegenstände sollen über
Android mit dem Internet ver-
bunden werden wie etwa Tab-
let-PCs, Autos, Kühlschränke,
Armband-Computer-Uhren und
Fernsehgeräte. Über die Vernet-
zungsfähigkeit der Geräte wer-

den persönliche Informationen
aus unserem Alltagsleben an
Google weitergegeben, z.B. Auf-
enthaltsorte, Bewegungsprofile,
Verhaltensweisen, soziale Kon-
takte, persönliche Vorlieben und
Interessen. Was im Alltag bes-
ondere Erleichterung verspricht,
birgt jedoch einen großen Nach-
teil in sich: Durch die Google-
Technik entsteht ein flächen-
deckendes Netz, in dem alle
Menschen ständig überwacht
und von der Technik immer
abhängiger werden. [2]

ag. Google Glass ist als Erweite-
rung für Smartphones seit April
2014 auf dem Markt und soll das
tägliche Leben unterstützen. Die
unauffällige Brille hat eine Kame-
ra, ein Mikrofon, einen GPS**-
Sensor, ein Bedienfeld am Bügel
und ein kleines Glasprisma, wel-
ches wie ein Bildschirm vor dem
Auge funktioniert. In jeder Situati-
on kann der Besitzer damit nütz-
liche Fakten zu Adressen, Per-
sonen usw. abrufen oder sogar
unbemerkt filmen oder fotogra-
fieren. Diese neuen Daten wer-
den dann samt Ortsposition auf
googleeigenen Servern gespeichert.
Facebook, Amazon und Apple
entwickeln gerade ähnliche Pro-
dukte. Ein hübsches „Spielzeug“
in den Händen der Nutzer?! Bei
allen Vorteilen wird dabei aber
meist außer Acht gelassen, dass
sämtliche aufgezeichneten Daten
an den Hersteller übermittelt wer-
den. Das ermöglicht die Spionage
durch die Hintertür und verschafft
den amerikanischen Großkonzer-
nen zunehmend Einfluss auf ihre
Nutzer. [3]

„Ich bin kein Technikkritiker. Ich kritisiere aber die
Monopolisierung von Macht durch Technik. Wir sollten Google
ebenso kritisch betrachten wie die Wall Street oder die Banken.“

IT-Experte Evgeny Morozow

Die Redaktion (ag./pi.)
*Google-Brille
**Global Positioning System – ermit-
 telt weltweit den exakten Standort
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bl. Google ist eine Aktienge-
sellschaft, deren Anteile sich
mehrheitlich nicht in den
Händen der Google-Manager,
sondern zu ca. 61 % in den
Händen von „institutionellen
Anlegern“ befinden (Stand
vom 18.2.2015). Damit sind
vor allem amerikanische Ban-
ken und vergleichbare Insti-
tute der Finanzdienstleistung
die eigentlichen Eigentümer
von Google. Beispielsweise
zählen die JP Morgan Chase
& Co** sowie die Bank of
New York zu den Banken, die
an Google beteiligt sind. Nun

fällt bei der Zusammenset-
zung der Eigentümer der letz-
ten zwei  Jahre auf, dass die-
se „institutionellen Anleger“,
ungeachtet von Schwankun-
gen des Aktienkurses nach
unten, ihre Anteile insgesamt
sogar erhöht haben. Liegt das
möglicherweise daran, dass
den Banken und deren Hinter-
männern der Profit zur Ne-
bensache geworden ist, weil
sie mittels Google vor allem
gewisse globale Ziele verfol-
gen? [5]

Google – Quo vadis?* Google – vernetzt
bis in Regierungs- und Spionagekreise
beka. Dass Google bis in die
Regierungskreise der USA ver-
netzt ist, ist schon länger be-
kannt: Mit Eric Schmidt ist
ausgerechnet der Verwaltungs-
chef von Google Berater des
US-Präsidenten Obama.
Doch 2014 veröffentlichte die
britische Zeitung „The Guar-
dian“ Beweise für eine in-
tensive Zusammenarbeit zwi-
schen Google und den Ge-
heimdiensten: Demnach zahl-
te die NSA* dem Privatkon-
zern Google für die Heraus-
gabe von Daten viel Geld.
Zusätzlich scheinen regelmä-
ßige Treffen zwischen Goog-
le sowie anderen Internet-
Dienstanbietern und der NSA

stattzufinden, um „generell
geheime“ Sicherheitsproble-
me gemeinsam zu beheben
und auch BIOS-Program-
me** für eigene Zwecke nutz-
bar zu machen. Wie gefähr-
lich wird es für uns, wenn
sich eine Datensammel-Such-
maschine wie Google mit dem
amerikanischen Geheimdienst
NSA verbindet? Auf jeden
Fall entlarvt sich Google als
ein ideales Instrument zur to-
talen Überwachung und Kon-
trolle der gesamten Bevölke-
rung weltweit. [6]

„Der Preis, hinter dem wir her sind, ist so groß,
dass Geld auf dem Weg dorthin keine Rolle spielt.“

Google-Chefentwickler Sebastian Thrun

Künstliche Intelligenz, die neue Macht

Quellen: [5] www.sein.de/das-kapitalistische-netzwerk-das-die-welt-regiert/ | https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=GOOG | [6] www.heise.de/
newsticker/meldung/E-Mails-legen-engere-Beziehung-zwischen-NSA-und-Google-nahe-2183834.html | www.welt.de/politik/ausland/article119345422/NSA-
zahlte-Google-offenbar-Millionen-fuer-Daten.html [7] www.nzz.ch/aktuell/digital/google-deepmind-1.18229963 | www.ibrahimevsan.de/2013/05/24/googles-

bigdata/ [8] www.golem.de/news/boston-dynamics-google-kauft-zum-jahresende-militaerrobter-hersteller-1312-103387.htm |

mv. Google speichert bei al-
len unseren Suchanfragen
nicht nur den Begriff, den
wir eingeben: Dazu wird
auch vermerkt, an welchem
Ort und zu welchem Zeit-
punkt wir Informationen ab-
gefragt und eingegeben ha-
ben. Die daraus entstehende
riesige Datenmenge kann
über sehr leistungsstarke
Computer ausgewertet wer-

den und dem Rechner ganz
neue Schlussfolgerungen er-
lauben. Nun hat Google im
Januar 2014 mit „Deep Mind“
eine Firma übernommen, die
mit Hilfe solch großer Daten-
mengen besonderen Compu-
tern das eigenständige Den-
ken beibringen will. Diese
sogenannte „künstliche Intel-
ligenz“ ist allein aufgrund
der Auswertung der Suchan-

fragen einer Region beispiels-
weise zur Zeit schon in der
Lage, eine Grippewelle schnel-
ler und genauer vorherzu-
sagen als bisherige mensch-
liche Systeme.
Die Finanzelite, in deren
Händen sich Google befindet,
könnte uns dann jederzeit mit
ihren Ratschlägen versorgen
oder uns sogar Entscheidun-
gen abnehmen. [7]

sv. Google hat Ende 2013 mit
Boston Dynamics ein Unter-
nehmen übernommen, wel-
ches für das US-Militär Ro-
boter entwickelt. Mit diesem
Kauf übernahm Google gleich-
zeitig die bestehenden Verträ-
ge für die Herstellung dieser
Roboter. Im Rahmen der über-
nommenen Aufträge soll ein
Bodenroboter entwickelt wer-
den, der laut Vertrag in der
Lage ist „in einer gefährlichen
zerstörten Umgebung, die von

Menschen geschaffen wurde,
komplexe Aufgaben zu erledi-
gen.“ Ein bereits entwickelter
Roboter, der für militärische
Einsätze in Städten gedacht
ist, kann bis zu sieben Meter
hohe Hindernisse überspringen.
Google hat inzwischen wei-
tere Herstellerfirmen für Ro-
boter gekauft und ist nun auch
auf diesem Gebiet marktfüh-
rend.
Somit befinden sich schier un-
begrenztes Wissen und gefühl-

lose, absolut gehorsame Mili-
tärautomaten in ein und der-
selben Hand. Da wünscht man
sich gut meinende Eigentümer.
Dem scheint aber nicht so ... [8]

Schlusspunkt ●
Geht es nach den Ei-
gentümern von Google,
sollen bald sämtliche
Informationen sowie al-
le Daten über Käufe
und Verkäufe weltweit
von Googles Servern
übernommen werden.
Zusammen mit den
Mitteln zur modernen
Kriegsführung befände
sich damit ein Instru-
ment zur Errichtung
einer Weltherrschaft in
einer einzigen Hand.
Höchste Zeit, etwas da-
gegenzusetzen!
Wie? Zum Beispiel inter-
netunabhängig werden
und S&G-Netzwerk aus-
bauen – machst Du
mit?

Die Redaktion (pi./ef.)

„Damit beherrscht der
Konzern ausgerechnet

im Bereich der
zukünftigen Kriegs-
führung den Markt.“
Hannes Wellmann („Welt

der Wunder“, Ausgabe 6/14)

Militärroboter in den Händen von Google

*Wohin gehst du?
**US-Großbank

*NSA – Nationale
 Sicherheitsbehörde der USA
**BIOS – Basisprogramme
 eines Computers

Sonderausgabe Google
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INTRO
„Erst wenn die Kriegspropa-
ganda der Sieger Eingang ge-
funden hat in die Geschichts-
bücher der Besiegten und von
der nachfolgenden Genera-
tion auch geglaubt wird, kann
die Umerziehung als wirklich
gelungen angesehen werden.“
Ob sich dieses Zitat des ameri-
kanischen Publizisten Walter
Lippmann (1889–1974) in den
letzten 70 Jahren bewahrhei-
tet hat, möge jeder kritische
Leser selbst beurteilen. Tatsa-
che ist, dass mit dem Kriegs-
ende nach der Kapitulation
Deutschlands am 8. Mai 1945
der Krieg für Millionen von
Menschen noch nicht zu Ende
war. Dies betraf weite Teile
der Zivilbevölkerung, von de-
nen sich unzählige auf der
Flucht befanden, aber auch
Millionen von Soldaten in
Kriegsgefangenschaft. Diese
S&G-Ausgabe ruft in Erinne-
rung, dass jeder in Gang ge-
brachte Krieg seine Opfer im
einfachen Volk fordert: Men-
schen wie du und ich werden
durch gezielte Kriegspropa-
ganda zu Ausführenden ge-
macht und sind letztendlich
auch die Leidtragenden. Hin-
terher schreiben dann die Sie-
germächte ihre Version der
Geschichte und lassen sich
als Befreier feiern. Ob wir aus
unserer Geschichte gelernt
haben?
Vielleicht lassen unsere „Be-
freier“ von damals und NA-
TO-Partner von heute schon
morgen einen Marschbefehl
gegen Russland erschallen …
             Die Redaktion (ham.)

Dresden und Hiroshima: Opferzahlen im Wandel der Zeit
mh./mv. Anfang 1945 befanden
sich offiziell 630.000 Einwohner
und Hunderttausende Flüchtlin-
ge aus den deutschen Ostgebie-
ten in Dresden. Nach den Bom-
benangriffen zwischen dem 13.
Februar und dem 17. April 1945
vermeldete die reichsdeutsche
Verwaltung 253.000 Tote. Da-
nach seien noch Zehntausende
Leichen geborgen worden. Zwi-
schen 1992 und 1994 gab die
Dresdener Stadtverwaltung be-
kannt, dass eine Opferzahl von
250.000 bis 300.000 Toten re-
alistisch sei. Die Ausstellung
„Verbrannt bis zur Unkenntlich-
keit“ im Jahr 1995 beziffert die
Verluste aufgrund aller Luftan-
griffe auf Dresden zwischen Feb-
ruar und April 1945 hingegen
nur noch auf etwa 25.000 Men-
schen. Auch eine Historiker-

Kommission, die von der Dres-
dener Stadtverwaltung beauf-
tragt wurde, hatte sich 2010
in ihrer Abschlusserklärung end-
gültig auf 25.000 Luftkriegstote
„geeinigt“. Die Online-Enzyklo-
pädie Wikipedia übernahm
schließlich die Nennung dieser
Kommission und reduzierte sie
nochmals etwas nach unten auf
22.700 bis 25.000 Opfer.
Der letzte DDR-Oberbürger-
meister von Dresden, Wolfgang
Berghofer, hatte noch bestätigt,
dass lediglich 35.000 Bomben-
opfer eindeutig identifiziert wer-
den konnten, während die An-
zahl der nicht identifizierten
Toten unbekannt sei. Tatsache ist
also: Wir kennen die genaue
Zahl der Opfer nicht. Als sicher
erscheint nur, dass die Verursa-
cher des anglo-amerikanischen

Bombenmassakers an einer his-
torischen Dokumentation hoher
Opferzahlen nicht interessiert
waren. Interessant ist in diesem
Zusammenhang auch die Ent-
wicklung der Opferzahlen nach
dem Atombombenabwurf auf
Hiroshima. Auch hier ist das
„Phänomen“ der sich rückläufig
entwickelnden Opferzahlen im
Vergleich von verschiedenen Le-
xikonausgaben erkennbar:
Das dtv-Lexikon von 1967 be-
ziffert insgesamt 423.000 Tote.
Das moderne Lexikon/Verlag
Bertelsmann von 1984 erwähnt
280.000 Bombenopfer samt
Spätfolgen – und laut Wikipe-
dia (Stand 2000) starben bei
dem Abwurf samt Spätfolgen
bis 1946 schließlich nur noch
90.000 bis 166.000  Menschen.
[1]

Quellen: [1] www.kla.tv/5323 [2] http://schutzbund.de/Gedenkstein_BadSooden.pdf | James Bacque: Verschwiegene Schuld, Pour-le-Merite-Verlag, 2002

Vertuschte Kriegsverbrechen
jb. Die Kriegsverbrechen, die
Deutschland im Zweiten Welt-
krieg vor allem an den Juden
beging, sind weithin bekannt
und gelten als unentschuldbar.
Weniger bekannt ist jedoch die
Tatsache, dass durch gezielte
Luftangriffe der Alliierten auf
deutsches Wohngebiet  800.000
deutsche Zivilisten getötet wur-
den. In der Geschichtsschrei-
bung weitgehend vertuscht wird
bis heute die gewaltsame Ver-
treibung von 17 Millionen Deut-
schen aus ihrer angestammten
Heimat. Nur wenige haben
Kenntnis davon, dass nach
Kriegsende mindestens 9,3 Milli-
onen Deutsche unnötigerweise
infolge der alliierten Nachkriegs-
politik ihr Leben lassen mussten,
davon zwei Millionen deutsche
Kriegsgefangene in sowjetischen

Lagern und über eine Million in
den Rheinwiesenlagern der ame-
rikanischen „Befreier“. Warum
erfahren wir so wenig über diese
grausamen Tatsachen? Wieso in-
formiert uns niemand darüber,
was nach 1945 geschehen ist?
Eine mögliche Antwort: Einer
der größten Medienkonzerne der
Welt, die amerikanische NBC
Universal Inc. ist Marktführer in
Sachen meinungsbildende Ge-
schichtsliteratur im deutschspra-
chigen Raum und zudem Besit-
zer des Historik-Fernsehsenders
History. Auch ZDF-History un-
terhält eine Kooperation mit dem
amerikanischen Sender. Mit an-
deren Worten: Die Befreier bzw.
die Besatzer Deutschlands diktie-
ren den Deutschen, was sie über
ihre Geschichte wissen und nicht
wissen dürfen. [2]

„Die nach
unserem Ermessen
befriedigendste und

dauerhafteste Methode
ist die Vertreibung. Sie
wird die Vermischung

von Bevölkerungen
abschaffen, die zu

endlosen Schwierig-
keiten führt …

Man wird reinen Tisch
machen. Mich

beunruhigen diese
großen Umsiedlungen

nicht, die unter
modernen Verhält-
nissen besser als je
zuvor durchgeführt

werden können.“
Winston Churchill am

15. Dezember 1944
im englischen Parlament

8. Mai 2015 Ausgabe 24/15 ~ SONDERAUSGABE 70 Jahre Kriegsende ~
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Quellen: [3] Buch von James Bacque: „Other losses“ | www.rheinwiesenlager.de [4] Dokumentarfilm: „Deutsche Legionäre im
Indochina-Krieg“ | www.youtube.com/watch?v=l4ei7ghen_4 [5] dtv-Lexikon/1968 (Stichwort Weltkrieg II) | „Das Unrecht an

Deutschland“, Dr.-Scheidl-Verlag, Wien, S. 17 | Publikation: Kritik, Die Stimme des Volkes, „Der Bromberger Blutsonntag“
Nr. 50, April 1981, S. 8+9 | „Der Krieg der viele Väter hatte“, Gerd Schulze-Rhonhof | www.antizensur.info/

azkmediacenter.php?mediacenter=conference&topic=7&id=46 [6] „Mein Wort ist mein Schwert“ www.kla.tv/3789

Ausgabe 24/15 – S&G Hand-Express

sl. Nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges war der amerika-
nisch besetzte Teil Deutsch-
lands ein riesiges Gefangenen-
lager. Millionen Männer wur-
den auf dem freien Feld in
selbstgegrabenen Höhlen hinter
Stacheldrahtzäunen gefangen
gehalten. Der verantwortliche
General und spätere US-Präsi-

dent Dwight D. Eisenhower gab
bereits am 9. Mai 1945, einen
Tag nach der bedingungslosen
Kapitulation Deutschlands, den
Befehl, dass die Gefangenen
kein Essen von der Bevölkerung
erhalten durften, obwohl diese
am Verhungern waren. Auch
drei Zugladungen Nahrungsmit-
tel des Roten Kreuzes aus Frank-

reich und Belgien mussten wie-
der umkehren. Auf diese Weise
wurden ca. eine Million deut-
sche Kriegsgefangene systema-
tisch vernichtet. Dies alles blieb
44 Jahre lang verborgen, bis
1989 das Buch eines Kanadiers
„Other losses“ (Die anderen
Verluste) die Gräueltaten öf-
fentlich machte. Allerdings ver-

schwand dieses Buch durch star-
ke Negativkritik in der New
York Times und anderen Zei-
tungen schnell in der Versen-
kung. Auch ins Internet gestellte
Filmdokumentationen zu den
sogenannten Rheinwiesenlagern
werden bis heute immer wieder
gelöscht, meist aus „urheber-
rechtlichen Gründen“. [3]

44 Jahre verheimlicht: US-amerikanische Kriegsverbrechen in Deutschland

Absurdität des Krieges: Deutsche Kriegsgefangene als Legionäre in Indochina
ham./hau. Weil Frankreich
auch nach Kriegsende 1945 eine
kriegsführende Nation war, be-
kamen deutsche Kriegsgefange-
ne in den französischen Lagern
schon bald neue Perspektiven.
Frankreich strebte danach, zur
ehemaligen Größe als Kolonial-
macht zurückzukehren und
brauchte für seinen Indochina-
Krieg* dringend erfahrene Sol-
daten. Unter den rund 870.000
militärisch gut ausgebildeten
deutschen Kriegsgefangenen
wurden nicht nur Einzelperso-
nen angeworben, sondern ganze
Einheiten gingen zur Fremden-
legion. Im Dezember 1946 bom-

bardierte Frankreich die Hafen-
stadt Haiphong und tötete ca.
6.000 Zivilisten. Den Legio-
nären sagte man, das Kolonial-
reich müsse von Piratenbanden
befreit werden. Massaker an der
Zivilbevölkerung waren an der
Tagesordnung.
Ein Zeitzeuge: „Wir dachten
nicht darüber nach, was wir tun.
Man wusste nur, du musst
hier – wie früher schon – gegen
die Kommunisten kämpfen.“
Schließlich gerieten die Legio-
näre in einen Guerillakrieg ohne
klare Fronten; man schien ge-
gen die gesamte Bevölkerung
zu kämpfen. Als immer mehr

Legionäre die Realität erkann-
ten, wechselten Tausende die
Fronten und liefen zum Viet-
kong** über, darunter etwa
1.400 Deutsche. Absurdität des
Krieges in Fernost: Nun kämpf-
ten Deutsche gegen Deutsche.
Überläufer bildeten die unge-
schulten Vietnamesen in Taktik
und Waffentechnik aus, sodass
aus der Bauernarmee mit deut-
scher Hilfe eine gut organisierte
Truppe wurde. Insgesamt kämpf-
ten mehr als 35.000 Deutsche in
diesem „sinnlosen Krieg“, der
erst im Mai 1954 sein vorläu-
figes Ende fand. Nach Jahren in
der Fremde kam bei vielen Über-

lebenden die Sehnsucht nach
„zu Hause“ auf. Der Vietkong
ermöglichte deutschen Legio-
nären den Rückzug über lange
Fußwege durch Nordvietnam
und China. Per Zug ging die
Reise über Moskau zurück nach
Europa in das neu geschaffene
System der DDR. Dort ange-
kommen, wurden die ehema-
ligen Legionäre sofort von der
Stasi überwacht, als Sicherheits-
risiko eingestuft oder als Spitzel
angeworben. [4]

mb./mh. Der „Überfall Deutsch-
lands auf Polen“ am 1.9.1939
wird bis heute als der eigent-
liche Beginn des Zweiten Welt-
krieges bezeichnet. Was den ers-
ten Schüssen jedoch vorausge-
gangen war, wird meist katego-
risch unter den Tisch gekehrt.
Mittlerweile sehen immer mehr
Historiker jedoch in dem An-
griff Deutschlands zwar einen
Kriegsauslöser, nicht aber die
Ursache des Krieges. So ge-
hören beispielsweise die bluti-
gen Verfolgungen der deut-
schen Minderheit in Polen im
Sommer 1939 mit in diesen Zu-
sammenhang: Die Warschauer
Machthaber hatten die in Polen
lebenden Millionen Deutschen
als eine Art Geisel benutzt, um
das Deutsche Reich auftragsge-

mäß in provokativer Weise in
einen Weltkrieg hineinzuzwin-
gen. Unterstützung kam bereits
am 25.8.1939 durch einen bri-
tisch-polnischen Beistandspakt.
Der polnische General Sosn-
kowski erklärte am 31.8.1943
vor alliierten Pressevertretern:
„Der Entschluss Polens vom
30. August 1939, der dem Be-
fehl zur allgemeinen Mobilma-
chung zugrunde lag, kennzeich-
net einen Wendepunkt in der
Geschichte Europas. Hitler wur-
de dadurch vor die Notwendig-
keit gestellt, Krieg zu führen,
zu einem Zeitpunkt, da er wei-
tere unblutige Siege zu erringen
hoffte.“ Als Ergebnis dieses
Weltkrieges standen am Ende
nahezu 16 Mio. tote und ver-
misste Soldaten. Davon entfal-

len 6 Mio. auf die Sowjetunion/
Russland, 3,5 Mio. auf Deutsch-
land und 320.000 auf Polen.
Die Verluste der Zivilbevöl-
kerung durch Kriegshandlungen
oder durch Massenvernichtung
können kaum annähernd ange-
geben werden. Sie werden auf
20 bis 30 Mio. geschätzt.
Diese leidvollen Erfahrungen
der früheren Kriegsgegner müs-
sen heute umso mehr zu dem
klaren Signal führen: Nie wie-
der Krieg! Lassen wir uns nie
wieder gegeneinander aufhet-
zen!
Nur eine freundschaftliche Zu-
sammenarbeit in Europa kann
uns dauerhaften und echten
Frieden sichern. [5]

Deutsche, Polen und Russen – Nachbarn auf Gedeih und Verderb Schlusspunkt ●
„Doch jetzt ist Schluss,

wir lassen unsre Männer,
Brüder, Väter und Söhne

nicht länger in eure
Kriege zieh´n, nie mehr,

nie mehr, nie mehr!“
Ob sich dieser Ruf aus einem
Anti-Kriegs-Lied [6] erfüllt,
hängt davon ab, wie wir-
kungsvoll wir unsere schärfs-
te Waffe einsetzen, das Wort!
Das Wort, das aufzeigt, was
Dunkelheit, was Licht und
was Lüge ist. Eine einseitige
Sieger-Geschichtsschreibung
wird niemals der ganzen
Wahrheit entsprechen. Je
mehr Licht jedoch in die
verdunkelte Vergangenheit
dringt, umso schwieriger
wird es auch für die Kriegs-
treiber von heute, künftig
noch Kriege anzuzetteln …

 Die Redaktion (ham.)

„Der Krieg ist ein Produkt von Worten – der Frieden ist ein Produkt von Worten.“ Ivo Sasek

*Indochina umfasst die heutigen Länder
Laos, Kambodscha und Vietnam.

**vietnamesische Widerstandsbewegung

SONDERAUSGABE 70 Jahre Kriegsende
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ga. Viele Menschen glauben der
Theorie des menschengemach-
ten Klimawandels. Als Folge
davon werden die CO -Steuern,
sprich CO -Zertifikate, als abso-
lut notwendig und sinnvoll will-
kommen geheißen. Wie konnte
es dazu kommen? Um einen
gewünschten Temperaturanstieg
darstellen zu können, wurden
vom Weltklimarat IPCC Com-
putermodelle „erstellt“, die be-
weisen sollten, dass wir es mit
einem dramatischen und einzig-
artigen Temperaturanstieg in den
letzten Jahrzehnten zu tun haben.
Bekannt ist die sog. „Hockey.
stick-Kurve“, die den Tempera-
turanstieg, ähnlich einem Ho-
ckeyschläger, als dramatisch an-
steigend veranschaulichen soll.
So wollte man eine extreme Er-
derwärmung durch CO  mit der
zunehmenden Industrialisierung

begründen. Doch diese Kurven
sind gefälscht.
Horst Malberg, Professor für
Meteorologie, zeigt in einem
Vortrag, wie es seit Jahrhunder-
ten schon immer eine ständige
Abwechslung von Warm- und
Kaltzeiten gab und diese aus-
schließlich durch die Sonnenak-
tivitäten begründet waren und
sind. Temperaturschwankungen
und höhere oder niedrigere Son-
nenaktivitäten hingen über die
Jahrhunderte schon immer mit-
einander zusammen, so Malberg.
Diese These wird von sehr vie-
len unabhängigen Wissenschaft-
lern geteilt.
Der IPCC ignoriert in seinen
Temperaturkurven diese Tatsa-
che und die Kalt- und Warm-
phasen in früheren Jahrhunder-
ten allerdings völlig. Stattdessen
wird mit Computermodellen ein

apokalyptischer Temperaturan-
stieg vorgetäuscht, angeblich
verursacht durch CO  . „Wer  bei
CO von Giftgas oder klima-
schädlich redet, das ist Schwach-
sinn im Hochgrad“, so der Pro-
fessor weiter. Für ihn ist CO
neben H O eine der wichtigsten
Substanzen im Leben. Unwei-
gerlich stellt sich die Frage, ob
man hier weltweit versucht, –
von höchsten Instanzen aus,
von denen  man eigentlich abso-
lute Seriosität erwartet – durch
Lügenmodelle  die Meinung der
Menschen in eine bestimmte
Richtung zu lenken. [2]
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2

2

2

2

2
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Weltklimarat fälscht Temperaturkurven

dd. In seiner berüchtigten Strat-
for-Rede auf dem „Chicago
Council on Global Affairs“**
am 4.2.2015 spricht George
Friedman die einzige Bedro-
hung an, auf die die USA
keine Antwort hätten: ein mög-
liches deutsch-russisches Bünd-
nis. „Die Hauptbefürchtung der
USA ist, dass sich deutsches
Kapital und deutsche Technolo-
gien mit russischen Rohstoffres-
sourcen und russischer Arbeits-
kraft zu einer einzigartigen
Kombination verbinden, die die
USA seit einem Jahrhundert zu
verhindern suchen“, so Fried-
man. Jedoch sei die Position
Deutschlands unbestimmt und

damit das größte Problem.
Diese Unbekannte nennt er die
„Deutsche Frage“.
Der deutsche Publizist Chris-
toph Hörstel zieht aus den
„Enthüllungen“ Friedmans fol-
genden Schluss: Mit der Politik
und dem Jobverständnis Fried-
mans sei er nicht einverstanden.
Doch für ihn habe er etwas Be-
eindruckendes getan. Friedman
habe zu Anfang seiner Rede
(im englischen Original) in be-
wegenden Worten die Flucht,
die er als Kleinkind mit dem
Schlauchboot über die Donau
unter Maschinengewehrfeuer er-
lebt hat, geschildert. Er habe
sich als europäischen Juden be-

zeichnet (er ist Ungar), nicht als
Amerikaner. „Die Rede ist die
Rede eines Europäers, sie ist
stark an die europäische Ad-
resse gerichtet, sie ist wie ein
Aufruf: Leute, kommt aus dem
Sessel, die USA leisten sich auf
eurem Gebiet Kriege, um euch
kaputtzumachen, das dürft ihr
nicht dulden!“ – , so Hörstel.
Das sei sein eigentlicher Appell,
auch an die Deutschen. [1]

INTRO
Die Stratfor-Rede George
Friedmans hat inzwischen
einen außerordentlichen
Bekanntheitsgrad erlangt.
Kürzlich sprach sogar die
stellvertretende Vorsitzen-
de der Partei Die Linke,
Sahra Wagenknecht, öffent-
lich darüber im Deutschen
Bundestag. Interessant dar-
an ist die Reaktion der
übrigen Fraktionen von
CDU, SPD usw. – kein
Applaus, keine Bemer-
kungen, geschäftiges Des-
interesse. Auch Bundes-
kanzlerin Merkel wirkte
sichtlich gelangweilt.
Dieser arrogante Um-
gang mit Andersdenken-
den ist typisch und tief
im System verankert. Wer
das falsche „Parteibuch“
hat, wird  entweder syste-
matisch totgeschwiegen
oder aggressiv bekämpft.
Dasselbe gilt auch für
hochrangige Skeptiker des
menschengemachten Kli-
mawandels oder den in
Ungnade gefallenen syri-
schen Staatschef Assad.
So offenbart sich die tief
eingegrabene Selbstherr-
lichkeit unserer Regie-
rungen und Institutionen
hinsichtlich ihrer eigenen
Anschauung und Interpre-
tation der Weltlage.
Darum ist jetzt auch die
Stunde, in der wir das
nicht mehr hinnehmen
dürfen.

Die Redaktion (sl.)

Die Stratfor*-Rede Friedmans und die Deutschen

Quellen: [1] http://nuoviso.tv/geopolitik-2015-ii-christoph-hoerstel-im-gespraech-mit-frank-hoefer/ | www.kla.tv/5586 |
www.kla.tv/5588 | https://youtu.be/vurYPkBgGsc [2] Klimawandel seit der kleinen Eiszeit,

www.youtube.com/watch?v=wCnUUGilH5Y | www.klimaskeptiker.info/manipulation.php

„Der Ausstoß von
Kohlendioxid ist zu billig.“

Christopher Knowles, Europäische
Investitionsbank, Februar 2015

„Wir sind reich genug,
uns Klimaschutz zu leisten –

und sind zu arm, um auf
Klimaschutz zu verzichten.“
   Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzender

*Stratfor ist eine Firma
  für globale Strategieberatung.
**eine 1922 gegründete
    Plattform für Staatsführer
    und andere „Größen“
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Quellen: [3] www.youtube.com/watch?v=-gfTqfVeLHw | ww.wanttoknow.info/health/funvax070601.pdf | http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/6-staemme-aerosolierter-bewusstseinsveraendernder-impfstoffe-bereits-an-menschen-getestet.html

[4] + [5] www.kla.tv/5667 | www.youtube.com/watch?v=qb9IdmSSGds  (Assad-Interview) [6] www.youtube.com/watch?v=qpjeukFC_s0
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Wie effektiv arbeitet die Anti-ISIS-Koalition*?Bewusstseins-
verändernde Biowaffen
uwp. Aus einem aus dem Pen-
tagon durchgesickerten Video
aus dem Jahre 2005 und
einem weiteren Dokument
(Quarterly FunVax Review
vom 1. Juni 2007) geht hervor,
dass seit mindestens 8 Jahren
Versuche an Menschen mit be-
wusstseinsverändernden Impf-
stoffen im Rahmen eines
Projektes namens „FunVax“*
stattgefunden haben sollen.
Mittels dieser Impfstoffe sol-
len genmanipulierte Atem-
wegsviren spätestens seit
2007 pandemieartig verbrei-
tet worden sein. Aus dem
Dokument gehen folgende
Testmethoden zur Verbrei-
tung hervor: Freisetzung in
großer Höhe (Chemtrails),
Freisetzung über die Wasser-
versorgung, Übertragung durch
Insekten, Ausbreitung über
ein Objekt am Boden (wie
Fahrzeug oder Flasche), und
Infektionsausbreitung über
Nahrungsversorgung durch
Vieh oder Obst und Gemü-
se. Über eine Infektion im
Atemtrakt sollen diese Vi-
ren nach Überwindung der
Blut-Hirn-Schranke in den
Gehirnzellen genetische – be-
sonders spirituelle – Veran-
lagungen hemmen oder ver-
ringern.
Gezielt wird dabei namentlich
auf das Gen „VMAT2“, das
unter Molekularbiologen als
das für spirituelle und reli-
giöse Empfindungen oder Er-
lebnisse des Menschen ver-
antwortliche Gen gilt.
Entsprechen diese Aussagen
der Wahrheit, handelt es sich
hierbei um eine unfreiwilli-
ge Massenimpfung mit dem
Zweck, gerade spirituelle
und religiöse Menschen ge-
zielt zu manipulieren. [3]

wie./ham. In einem Interview
mit dem syrischen Staatschef
Baschar al-Assad, welches er
Ende März russischen Journa-
listen gab, nahm dieser Stel-
lung zu der Frage, wie effek-
tiv die Luftschläge der inter-
nationalen Koalition gegen
ISIS** (IS) auf dem syrischen
Territorium seien. Assad ant-
wortete: „Wir können direkt
sagen, dass eine echte, wirk-
liche Anti-Terror-Operation
von der „Anti-ISIS-Koalition“
bis heute noch nicht gestartet
ist. Die syrische Armee fügt
dem ISIS auf dem Kriegsfeld

an einem Tag mehr Schaden
zu als die Anti-ISIS-Koalition
in mehreren Wochen.“ Nicht
nur in militärischer Hinsicht
ergebe eine „Anti-ISIS-Koali-
tion“ keinen Sinn, sondern
auch politisch: Denn eine
Anti-Terror-Organisation kön-
ne nicht aus denselben Staa-
ten bestehen, welche die Ter-
roristen unterstützen.*** Zu-
dem werden zwar die syrische
Armee und ihre Objekte nicht
bombardiert, stattdessen wird
aber die Infrastruktur zerstört,
was auf Staat und Volk
schlimme Auswirkungen ha-

be. Somit wird deutlich, dass
der Krieg gegen ISIS ein
großangelegtes Täuschungs-
manöver ist und nicht im
Interesse der Völker im Nah-
en Osten liegt. [4]

Ziel der Syrien- und Ukraine-Krise
wie./ham. In den westlichen
Massenmedien wird Baschar
al-Assad entweder als „Ty-
rann“ gebrandmarkt oder
aber totgeschwiegen. Ein er-
hellendes Interview von Ende
März war in den westlichen
Systemmedien jedenfalls nicht
aufzufinden. In diesem stellte
Assad klar, dass er eine Aus-
weitung der russischen Mili-
tärpräsenz im östlichen Mit-
telmeer ausdrücklich begrü-
ße. Bei der Lösung des Kon-
fliktes in Syrien setze er auf
die Hilfe Russlands, denn
Russland spiele eine sehr
wichtige Rolle bei der Stär-
kung der Stabilität in der
ganzen Welt. Zitat: „Ich kom-
me [...] auf den Gedanken,
dass es einen Zusammen-
hang gibt zwischen der Sy-
rien-Krise und dem, was in
der Ukraine geschieht. Ers-

tens, weil beide Länder eine
wichtige Bedeutung für Russ-
land haben, zweitens, weil
das Ziel in beiden Fällen ist,
Russland zu schwächen und
in diesen beiden Ländern
eine Marionetten-Regierung
zu installieren. [...] Wenn
dem Westen eine Regierung
eines beliebigen Landes miss-
fällt, versucht er, die Regie-
rung [...] des Landes auszu-
tauschen oder zu beseitigen.
[...] Wenn ich sage „Westen“,
dann meine ich damit vor
allem die USA, Großbritan-
nien und Frankreich. [...] Der
Westen duldet keine gleich-
berechtigte Partnerschaft. Der
Westen muss unbedingt unter-
werfen. Sogar innerhalb des
Westens brauchen die USA
keine Partner. Die USA wol-
len die Europäer unterwürfig
sehen.“ [5]

Erratum S&G 13/2015:

Schlusspunkt ●
Heute schauen wir mit
Kopfschütteln zurück auf
die Selbstherrlichkeit und
Dekadenz der katholi-
schen Kirche, besonders
am Ende des Mittelalters.
Gott sei Dank ist es heute
nicht mehr so, mag einer
denken. Doch, nüchtern
betrachtet, ist es heute gar
nicht so viel anders, nur
die Begriffe wurden aus-
getauscht: Statt „Heiden“
rottet  man  „Fundamen-
talisten“ aus, „Häresie“
heißt heute „politisch un-
korrekt“ und aus dem
„Ablasshandel“ wurde die
„CO2-Steuer.“
Wo ist da der Unter-
schied? Die hochmütige
Geisteshaltung der Neu-
zeit gleicht der mittelalter-
lichen. Deren Ende wird
auch entsprechend sein.
Wie sagt das Sprichwort:
Hochmut kommt vor dem
Fall.

Die Redaktion  (sl.)

„Der ganze Frieden beginnt damit,
dass die USA einmal lernen,

Recht, Völkerrecht anzuerkennen.
Wenn sie das lernen würden,
dann wäre der erste Schritt
zum Weltfrieden getan.“ [6]

Auszug aus einer Rede von Oskar Lafontaine,
deutscher Politiker, 2014

*FunVax steht für „fundamentalist
vaccine“ – also eine Impfung

 gegen  Fundamentalismus.

*Rund 60 reiche Länder
 gehören dieser Koalition
 unter Führung der USA an.
**Islamischer Staat In Syrien
***siehe S&G 64/2014

Leider hat sich in dieser Aus-
gabe ein Fehler eingeschli-
chen: Andrej Kovalenko
ist nicht Duma-Abgeord-
neter, sondern der Stellver-
treter des Abgeordneten
Federov.
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INTRO
Was John Pilger¹ kürzlich
beim Londoner „Logan Sym-
posium“² über die Medien,
bzw. den heutigen Journalis-
mus sagte, lässt aufhorchen.
Dass die Medien uns über-
wiegend manipulativ infor-
mieren, ist nichts Neues.
Doch um vieles schlimmer
und verheerender sei, was
uns durch die Medien ver-
schwiegen wird. So hätte es
gemäß Pilger bspw. weder
einen Ersten Weltkrieg noch
einen Irakkrieg gegeben,
wenn die Medien wahrheits-
getreu informiert hätten.
Denn schon während des
Ersten Weltkrieges sagte der
britische Premierminister
David Lloyd George zu C. P.
Scott³ im Hinblick auf die
Hetze gegen das Deutsche
Reich: „Wenn die Leute
wirklich die Wahrheit wüss-
ten, würde der Krieg mor-
gen beendet sein, aber na-
türlich kennen sie sie nicht
und können sie auch nicht
wissen.“ Woher denn auch,
wenn nicht durch die Medi-
en. Deshalb ist es höchste
Zeit, dass die Wahrheit über
Aufhetzereien jeder Art bei-
zeiten durch alternative Me-
dien unters Volk kommt.
Genau dazu kann jeder
S&G-Leser mit dieser Ausga-
be auch etwas beitragen.[1]

ham. Kürzlich rügte der ehema-
lige US-Präsidentschaftskandi-
dat John McCain den deutschen
Außenminister Frank Walter
Steinmeier und auch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. Sie
hätten alles abgelehnt, was nötig
gewesen wäre, um deren Kontra-
henten Putin zu schaden. Ziel
der aggressiven US-Politik ist,
einen Krieg gegen Russland mit
allen Mitteln zu rechtfertigen
und zu forcieren.
Dass aber nicht alle US-Politiker

auf die gleiche kriegstreiberische
Art wie McCain handeln, bewie-
sen einige Kongressabgeordnete
im Dezember 2014. Als damals
die US-Resolution „758“ verab-
schiedet wurde, de facto eine
Kriegserklärung an Russland,
wagten doch immerhin zehn von
411 Abgeordneten mit „nein“ zu
stimmen. In der Hoffnung,
dass sich diesen zehn mutigen
Kriegsgegnern bei künftigen
Abstimmungen noch möglichst
viele weitere anschließen werden,

nennen wir hier einmal öffent-
lich ihre Namen:
Gegenstimmen zu Res. „758“:
  1) Justin Amash (R) *
  2) John Duncan (R)
  3) Alan Grayson (D) **
  4) Alcee Hastings (D)
  5) Walter Jones (R)
  6) Thomas Massie (R)
  7) Jim McDermott (D)
  8) George Miller (D)
  9) Beto O’Rourke (D)
10) Dana Rohrabacher (R) [2]
*R = Republikaner, **D = Demokrat

Was an der Berichterstattung der Medien so gefährlich ist

ga. In einer CIA-Studie über
Auswirkungen von CO   auf Men-
schen wurden Tests mit Kranken-
hauspatienten und Häftlingen
durchgeführt. Man setzte sie ei-
ner höheren CO -Atmosphäre
aus. Die Menschen fühlten sich
besser, ruhiger und entspannter.
Kopfschmerzen ließen nach und
Verkrampfungen bei Parkinson-
Patienten lockerten sich. Somit
belegt diese Studie, dass CO
einen bedeutsamen positiven Ein-

fluss auf den Menschen hat. Er
ist gesünder und stabiler. Zum
gleichen Ergebnis kamen die
Naturwissenschaftlerin Grazyna
Fosar und der Mathematiker und
Physiker Franz Bludorf  auch in
Bezug auf die Pflanzenwelt. Das
Pflanzenwachstum wird durch
vermehrtes CO  wesentlich ver-
bessert. Es soll auf der Erde
nachweislich bereits einen weit
größeren Anteil an CO  als im
Moment (aktuell 0,038 %) gege-

ben haben und dadurch üppige-
res Wachstum und Leben.
Dass CO  irgendetwas mit einer
Klimakatastrophe zu tun haben
soll, wie beständig durch die
Medien verbreitet wird, bestrei-
ten auch sehr viele andere Wis-
senschaftler vehement.
Wem nützt diese einseitige und
offenbar völlig unbegründete
CO -Hetze durch die Main-
stream-Medien? [4]

CO  – gefährlich oder Leben spendend?

Quellen: [1] https://propagandaschau.wordpress.com/2014/12/07/john-pilgers-rede-auf- dem-londoner-logan-symposium-deutsche-
ubersetzung/ [2] www.welt.de/politik/ausland/article138361273/McCain-spricht-Steinmeier-Glaubwuerdigkeit-ab.html |

www.klagemauer.tv/4870 | Gesamtübersicht der Stimmabgabe: http://clerk.house.gov/evs/2014/roll548.xml [3] NZZ am Sonntag“,
und „Schweiz am Sonntag“ vom 25.1.2015 |  http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2013/12/vitali-klitschko-verrater-oder-patriot.html

[4] Buch „Der Geist hat keine Firewall.“ | www.youtube.com/watch?v=GfKOOSBDY9I; Klimawandel

Ausgabe 26/15 16. Mai 2015

mb./pg. Vom 20.1.2015 bis zum
23.1.2015 fand das World Eco-
nomic Forum (WEF) statt. Ne-
ben vielen Vertretern der Europä-
ischen Union nahmen auch der
ukrainische Präsident Petro Poro-
schenko, der Kiewer Oberbürger-
meister Vitali Klitschko und
mehrere Politiker aus der Ukra-
ine teil. Gleich am Eröffnungs-
tag wurden die Teilnehmenden
auf ein Russland-Bashing einge-
stimmt. Mit Bashing ist das me-
diale „Dreinschlagen“ auf Russ-

land gemeint, das die westlichen
Politiker im Verbund mit ukrai-
nischen Politikern und den west-
lichen Leitmedien seit geraumer
Zeit gezielt betreiben. Gleich zu
Beginn des WEF hielt der ukrai-
nische Präsident in perfekt theat-
ralischer Stimmungsmache ein
gelbes Stück Blech mit Löchern
in die Luft. Er behauptete, es
seien Einschusslöcher des Reise-
busses, der am 13.1.2015 bei der
Stadt Wolnowacha beschossen
worden war. Genau wie beim

Absturz des malaysischen Ver-
kehrsflugzeuges MH17 wurden
trotz fehlender Beweise sofort
wieder prorussische ostukraini-
sche Freiheitskämpfer, und somit
letztlich Russland, für den An-
schlag verantwortlich gemacht.
Und das entgegen aller fundier-
ter Gegenstimmen. Doch die
westlichen Leitmedien halten an
ihrer einseitigen und nachweis-
lich falschen Berichterstattung
fest. Sind sie somit nicht die
Kriegshetzer Nr.1? [3]

2

2

2

2 2

2

2

2

Amerikanische Kriegstreiber und Kriegsgegner

Die Redaktion (pa./hm.)
1von 1963–1986 Auslandsredaktor
beim „Daily Mirror“,
seit 1986 freier Journalist
2Zentrum für investigativen
Journalismus (Aufbau einer Allianz
gegen Geheimhaltung,
Überwachung und Zensur)
3Herausgeber des
„Manchester  Guardian“
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Quellen: [5] www.youtube.com/watch?v=v6Jp0mcqJg4, Denkverbote für
Klimaforscher | www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/wer-oder-was-ist-
eigentlich-der-welt-klimarat-ippc-und-was-tut-er/ | http://info.kopp-verlag.de/neue-

weltbilder/neue-wissenschaften/mike-adams/global-warming-apokalypse-des-
weltklimarates-ist-politisches-theater-keine-echte-wissenschaft.html

[6] http://www.kuriose-feiertage.de/15/03/weltverbrauchertag-der-internationale-
world-consumer-rights-day | www.wissen.de/15-maerz-weltverbrauchertag |

www.campact.de/ttip/appell/5-minuten-info/ | www.nvzmv.de/weltverbrauchertag-
2015---verbraucher-informieren--verbraucher-staerken-

[7] www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-
anti-fertility-agent-in-u [8] K-TV Medienkommentar vom 17.3.2015: Historischer

Rückblick: eine Impfpflicht konnte Masern noch nie ausrotten

erk./ef. Am 15. März 1962 for-
derte der damalige US-Präsi-
dent John F. Kennedy vor dem
amerikanischen Kongress erst-
mals u.a. folgende grundlegen-
de Verbraucherrechte: Schutz
vor betrügerischer oder irre-
führender Werbung und Kenn-
zeichnung sowie vor gefähr-
lichen oder unwirksamen Me-
dikamenten. Zudem forderte
er das Recht auf Anhörung
und Mitsprache der Verbrau-
cher. Diese Einforderung von
Verbraucherrechten bildete – ne-
ben anderen – seinerzeit die
Grundlage der Verbraucher-
charta der Vereinten Nationen
(UN), an die durch den jähr-
lichen Weltverbrauchertag je-
weils am 15. März erinnert
wird. Motto 2015: „Verbrau-
cher informieren, Verbraucher
stärken.“
Angesichts der aktuellen Dis-
kussion um das Transatlan-
tische Freihandelsabkommen
(TTIP) erscheint genau dies
allerdings als Zynismus. Denn
TTIP beinhaltet aktuell unter
anderem, dass Konzerne die
Staaten verklagen dürfen,
deren Umwelt- oder Sozialge-
setze ihre Gewinnerwartungen
schmälern. Auch für Super-
märkte besteht fortan keine
Kennzeichnungspflicht mehr,
weder für „Hormonfleisch“
noch für genveränderte Le-
bensmittel. Das steht völlig im
Gegensatz zu dem, was Präsi-
dent Kennedy damals ins Le-
ben rief. TTIP stärkt also vor
allem die Konzerne und nicht
die Verbraucher. [6]

ch. Eine der ersten Impfungen,
die als Pflichtimpfung durch-
geführt wurde, war die Pocken-
impfung. Trotz der Zwangs-
durchimpfrate von teilweise
95 % verstarben bei der Pocken-
epidemie 1871 in Europa Zehn-
tausende von Menschen. Insge-
samt starben in den 20 Jahren
nach Einführung der Pocken-
impfpflicht mehr Menschen an
Pocken, als in den 20 Jahren

davor. Eine jahrelange Masern-
impfpflicht in China hat trotz
einer Impfrate von 99 % in den
letzten acht Jahren ca. 400.000
Masernfälle und 368 Todes-
fälle gefordert. Auch die USA
haben seit mehr als 25 Jahren
versucht, die Masern mit Impf-
programmen auszurotten. Im
Jahr 1990 kam es jedoch zu
ca. 28.000 Masernerkrankungen.
Der geschichtliche Rückblick

zeigt eindrücklich, dass Impf-
pflicht und Zwangsimpfung
weder bei Pocken noch bei
Masern zum gewünschten Er-
gebnis geführt haben. Wieso
preisen die Leitmedien und
Politiker dann weiterhin die
Impfpflicht als Mittel zur
Ausrottung der Masern an? [8]

Schlusspunkt ●
„Wenn die Medien schweigen, schreit die AZK.“

Ivo Sasek, Gründer der AZK (Anti-Zensur-Koalition)
... und ebenso schreien die Leser

von Stimme & Gegenstimme
durch ihr treues Verbreiten

der S&G-Ausgaben.
Die Redaktion (hm.)

ga. Schlagwörter wie Klima-
wandel, Klimaerwärmung durch
CO  , Klimakatastrophe sind in
aller Munde und beschäftigen
die Politik und die Medien fast
wöchentlich. In den Schulen
wird mit dem Film „Die unbe-
queme Wahrheit“ von dem
amerikanischen Politiker und
Unternehmer Al Gore das um-
strittene Thema Klimaerwär-
mung bereits einseitig in die
Köpfe der Kinder und Jugend-
lichen eingebrannt. Oder wer
kennt nicht das Bild vom Eis-
bären auf der kleinen Eisschol-
le? Zumeist beruft man sich
hier auf Aussagen des Weltkli-
marates IPCC (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change).
Doch spätestens, wenn global

einschneidende Gesetze und
Steuerauflagen aufgrund eines
angeblich weltweiten Klima-
wandels gemacht werden, dann
sollte man dieses Weltorgan
IPCC doch etwas genauer un-
ter die Lupe nehmen. Gegrün-
det wurde das  IPCC im Jahre
1988 vom UNEP (United Na-
tions Environment Program-
me), einem Umweltarm der
UN. Nigel Calder, britischer
Wissenschaftsjournalist, Publi-
zist und Buchautor, hat die
Entstehungsgeschichte und Ent-
wicklung des IPCC genau ver-
folgt. Seine klare Einschätzung
dazu ist: „Das IPCC ist ein rein
politischer, regierungsübergrei-
fender Arbeitskreis und kein
wissenschaftlicher. Er besteht

zwar aus Bürokraten und Wis-
senschaftlern, aber nur aus sol-
chen, welche alle das gleiche
Lied singen. Denn der Grün-
dungsauftrag des IPCC lautete,
zu beweisen, dass der Mensch
an einem Klimawandel schuld
ist. Die das Klima betreffen-
den Messergebnisse sind da-
mit bereits vorprogrammiert.“
Für Buchautor Mike Adams
ist das IPCC eine Art Propa-
gandaabteilung der UN. Nam-
hafte Wissenschaftler bestäti-
gen dies. Es gehe hier nicht
wirklich um die Bewahrung der
Umwelt, sondern um eine glo-
bale Machtverlagerung. Ziel sei
totale Kontrolle von Wirtschaft
und Politik durch Panikmache.
[5]

Tetanus-Impfungen und Sterilisation
ss. Während einer Impfkam-
pagne der WHO in Kenia wur-
de ein Tetanus-Impfstoff 2,3
Millionen Mädchen und Frau-
en verabreicht. Nach Angaben
der Vereinigung kenianischer
katholischer Ärzte enthält der
Impfstoff einen Zusatzstoff,
der bei Mädchen Unfruchtbar-
keit verursachen soll. Doktor
Muhame Ngare aus dem Medi-
zinischen Zentrum in Nairobi
erklärte gegenüber der Website

Lifesite-News.com: „Wir ha-
ben aus verschiedenen Gebie-
ten Kenias sechs Proben des
Impfstoffes durch südafrika-
nische Laboratorien analysie-
ren lassen, und es wurde die
Anwesenheit des HCG-Anti-
gens bestätigt.“ Dieses HCG-
Antigen verursacht eine Ab-
wehrwirkung des weiblichen
Immunsystems, wodurch die
Leibesfrucht abgestoßen wird.
Dr. Ngare erinnerte in diesem

Zusammenhang daran, dass ei-
ne verdeckte Sterilisationskam-
pagne mit denselben Impf-
stoffen  bereits 1993 in Mexiko
sowie 1994 in Nicaragua und
auf den Philippinen durchge-
führt worden sei.
Offensichtlich fällt Kenia ge-
rade einer unfreiwilligen und
rassistischen Kampagne zur
Reduktion des Bevölkerungs-
wachstums zum Opfer. [7]

Impfpflicht konnte Pocken und Masern noch nie ausrotten

Weltverbrauchertag  –
zynische
Augenwischerei?!

2

Wem dient der Weltklimarat IPCC wirklich?
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INTRO
Der damalige deutsche
Bundespräsident Gustav
Heinemann (1969–1974)
soll einst gesagt haben:
„Ein Volk, welches regiert
wird von einer Macht,
muss die Macht kennen,
von der es regiert wird.
Das Volk muss diese
Macht lenken und kontrol-
lieren. Es muss der Macht
in den Arm fallen, wenn
sie Verbrechen begeht. An-
dernfalls wird das Volk
zum Mittäter.“ Sind wir
uns noch bewusst, von wel-
chen Mächten wir regiert
bzw. beherrscht werden?
Und kennen wir diese?
Jedenfalls erleben wir es
doch weitgehend so, dass
wir gelenkt und kontrol-
liert werden. Zum Beispiel
wenn radikale Gruppen
friedliche Bürger wieder-
holt angreifen dürfen, ohne
dass die Regierenden ein-
schreiten (www.kla.tv/5298
und www.kla.tv/2750).
Oder wenn der Staat sich
zum Hüter unserer Kinder
macht und diesen An-
spruch radikal gegenüber
Eltern und Kindern durch-
setzt. Da zeigt sich, wer die
Macht ausübt.
Darum lasst uns keine un-
wissenden Mittäter (mehr)
sein, sondern genau hin-
schauen! Dazu hilft auch
die S&G seit über drei Jah-
ren.

Gewalttätige Antifa – und die Politik schaut zu
rh. Vor kurzem erlebten wir in
Deutschland, wie sich Politik
und Medien gegenseitig in
heftiger Kritik an Anhängern
von Pegida* übertrafen. Kritik-
punkt war deren angebliche
Ausländerfeindlichkeit, nur weil
sie (friedlich!) gegen die Isla-
misierung des Abendlandes de-
monstrierten. Dagegen lassen
uns Antifa**-Anhänger unge-
hemmt auf Bannern wissen, dass
Deutsche keine Menschen sind.
Auf ihrer Internetseite riefen sie
gar zur Zwangsvergewaltigung

deutscher Frauen auf. Und als im
Juni 2013 aufgrund schwerer
Überschwemmungen bereits Tei-
le Deutschlands unter Wasser
standen, forderten sie die Spren-
gung bestimmter Dämme, um
das deutsche Volk leiden zu
sehen. Ganz einerlei nun, ob
solche Aussagen provokativ
oder ernsthaft zu verstehen sind,
wie kann es sein, dass sich weite
Teile der Medien, Politik und
Justiz mit der Antifa solidarisie-
ren oder sie zumindest dulden?
Würden Deutsche es wagen, An-

gehörige anderer Nationen auf
solche Weise zu beleidigen, lie-
fen sämtliche Medien Amok.
Keine Art von Rassismus darf in
unserem Land geduldet werden.
Wie kann es dann sein, dass rassi-
stische Anfeindungen gegen das
eigene Volk weder vom Staat
noch von der Justiz geahndet
werden? [1]

Quellen: [1] http://ruf-der-heimat.com/2014/02/20/die-antideutsche-antifa-fordert-gezielte-vergewaltigung-von-deutschen-frauen/ | www.koptisch.wordpress.com/
2014/07/23/antifa-deutsche-sind-keine-menschen/ | www.pi-news.net/2013/06/linksextreme-rufen-zur-zerstorung-von-deichen-in-uberschwemmungsgebieten-auf/

[2] www.kla.tv/5272 | http://sicherheitskonferenz.de/de/Ischinger-will-US-Waffenlieferungen-an-Kiew | http://sicherheitskonferenz.de/de/Aufruf-SiKo-Proteste-2015
www.securityconference.de/ | www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krise-die-nato-gruebelt-putin-handelt-1.2333471

Sicherheitskonferenz mit kriegerischen Absichten

Rätselhafte Häufung von Todesfällen und Selbstmorden in der Ukraine
ol. Die Ermordung des rus-
sischen Oppositionellen Boris
Nemzov am 27.2.2015 bekam
von den westlichen Medien
große Aufmerksamkeit. Der me-
diale Aufruhr und der Ruf nach
Aufklärung seitens der Politik
erweckten den Anschein, dass
die westlichen Medien kritisch
vorgehen und unsere führenden
Politiker sich für die Aufklä-

rung solcher Verbrechen stark-
machen. Dass es bei weitem
nicht immer so ist, zeigt auch
folgendes Beispiel wieder: Von
Januar bis März 2015 sind in der
Ukraine sieben Oppositionelle
auf seltsame Weise  ums Leben
gekommen. Sie gehörten der
Partei des früheren Präsidenten
Viktor Janukowitsch an. Ein ach-
ter soll sich bereits im August Fortsetzung Seite 2

pe./cm./dd.  Vom 6. bis 8. Feb-
ruar 2015 fand die alljährliche
Münchner Sicherheitskonferenz*
zum 51. Mal statt. Konferenzlei-
ter Ischinger begrüßte ausdrück-
lich die Pläne für amerikanische
Waffenlieferungen an die Ukra-
ine als „angemessen und wich-
tig“. Schon 2014 nutzte auch
Bundespräsident Gauck diese
Konferenz als Tribüne zur Wer-
bung für eine stärkere deutsche
Kriegsbeteiligung. Russland wird

weiterhin als Feindbild propagiert
und der in Gang gesetzte brand-
gefährliche Konfrontationskurs
fortgeführt. Zu diesem Kurs ge-
hört auch der Beschluss der NA-
TO, eine neue „Speerspitze“ zu
bilden, die bei ersten Anzeichen
von Spannungen in kürzester
Zeit nach Polen oder in die bal-
tischen Staaten verlegt werden
könnte. Auch die Errichtung und
der   Ausbau von NATO-Militär-
stützpunkten in den osteuropä-

ischen Ländern, die militärische
Aufrüstung Kiews, NATO-Trup-
penmanöver in der Ukraine und
der  Ausbau der NATO-Raketen-
abwehr gehören dazu. Hier wer-
den im Namen der Sicherheit
kriegerische Absichten gerecht-
fertigt. [2]

„Wahrhaftigkeit und Politik wohnen selten unter einem Dach.“
Stefan Zweig

*Patriotische Europäer gegen
Islamisierung des Abendlandes

**Antifaschistische Aktionen, die
gezielt auf Demos gewaltsame
Krawalle provozieren.

*Ein internationales Treffen von
400 hochrangigen Vertretern aus
den Mitgliedsländern der NATO
und der Europäischen Union,
aber auch aus anderen Ländern.

2014 durch Kopfschuss selbst
getötet haben. Im April 2015
wurden zwei Personen ermordet,
ein pro-russischer Journalist
und ein ehemaliger Parlaments-
abgeordneter der Partei von Ja-
nukowitsch. Auch der tödliche
Unfall des Sohnes von Ex-Präsi-
dent Janukowitsch Ende März
mutet eher seltsam an. Diese

Die Redaktion (ef./dd.)
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Tiefpunkt der Menschen-
rechtslage für Familien

Ausgabe 27/15 S&G Hand-Express

um./el./hm. Amnesty Interna-
tional bewertet das Jahr 2014
weltweit als einen Tiefpunkt
der Menschenrechtslage, ver-
ursacht durch bewaffnete isla-
mische Terrorgruppen. Doch
woher kommt es, dass diese
Gruppierungen immer mehr
zunehmen und an Macht ge-
winnen?
Wie der Lehrfilm „Wie funk-
tionieren moderne Kriege?“
(www.kla.tv/3359) stichhaltig
aufzeigt, handelt es sich hier-
bei um Kriege, die nicht mehr
direkt, sondern indirekt und
verdeckt geführt werden. So

ist  z.B. der sogenannte isla-
mische Staat (IS), nach Aus-
sage des früheren CIA-Man-
nes Steven Kelley, ein von
den USA völlig künstlich ge-
schaffener und finanzierter
Feind (wwwkla.tv /4093). Ter-
rorgruppen werden z.B. von
den USA strategisch mobili-
siert, um andere Länder ge-
zielt zu destabilisieren.
Da das Ganze mit einer tota-
len globalen Desinformation
durch die Medien einhergeht,
bleiben die eigentlichen Draht-
zieher der Konflikte verdeckt.
Diese geschickt inszenierten

Unruheherde werden von den
eigentlichen Verursachern ge-
nutzt, um als vermeintliche
Retter eingreifen zu können.
Unabhängige Regierungen
werden beseitigt und im Hin-
tergrund eine von der US-Re-
gierung dominierte Weltherr-
schaft vorangetrieben.
Wer sich diese Hintergründe
und Zusammenhänge näher
anschaut, entdeckt schnell,
dass nicht die Terroristen
ursächlich für die verheeren-
de Menschenrechtslage verant-
wortlich sind. [4]

Quellen: [3] www.rtdeutsch.com/15137/international/da-waren-es-nur-noch-erneut-mysterioeser-todesfall-im-umfeld-des-ukrainischen-ex-praesidenten-janukowitsch/ |
http://derstandard.at/2000013353394/Raetselhafte-Todesserie-in-der-Ukraine?ref=article | www.welt.de/politik/ausland/article139700754/Mysterioese-Mordserie-versetzt-

Kiew-in-Schockzustand.html [4] www.kla.tv/5487 | SRF 1, 6 Uhr Nachrichten vom 25.2.2015 | www.dw.de/amnesty-trotz-terror-menschenrechte-beachten/a-18274870 [5] Zeu-
genaussage | www.kultur-und-medien-online.blogspot.de/2013/09/schokierend-homeschooling-familie-wie.html | Der Südafrika-Deutsche vom 8. Aug. 2014 [6]

www.lifenews.com/2014/06/10/shock-video-catches-planned-parenthood-teaching-teens-sm-sex-gagging-whipping-and-asphyxiation/ | Buch von Gabriele Kuby „Die globale
sexuelle Revolution“, S. 308

Fortsetzung von Seite 1 Tiefpunkt der Menschenrechtslage  durch Terrorgruppen?
sogenannten „Selbstmorde“ und
„Unfälle“ werden jedoch von
Politik und Medien nahezu tot-
geschwiegen. Könnte es sein,
dass der Umgang des Westens
mit Verbrechen davon abhängt,
wie nützlich diese für seine Poli-
tik sind? Während der Mord an
Nemzov durchaus der westli-
chen Russlandpolitik diente – er
wurde Putin angelastet – hätte
der Bericht über die Todesserie
der Oppositionellen dem Ruf der
ukrainischen Regierung wohl
eher geschadet. Das ist ganz
offensichtlich von der westli-
chen Politik nicht gewollt. [3]

ah./jub. Am 13.3.2015 stürmten
20 Polizisten mit Maschinenpis-
tolen im Anschlag das Grund-
stück einer Familie in Dresden,
weil diese sich seit Oktober
2014 entschlossen hatte, ihre
Kinder im Alter von 14, 15 und
16 Jahren zu Hause zu unterrich-
ten. Das Jugendamt brachte die
Kinder in verschiedenen Hei-
men unter. Ähnliches widerfuhr
2013 aus gleichem Grund einer
Familie mit vier Kindern in der
Nähe von Darmstadt. In einem
anderen Fall wurde ein Antrag
auf Befreiung eines Kindes vom
Sexualkundeunterricht mit fol-
gender Begründung abgelehnt:
„ […] Nach heutigen Erkenntnis-
sen hat die staatliche Gemein-
schaft ein eigenes berechtigtes
Interesse daran, auf die psy-
chische Entwicklung des jungen
Menschen Einfluss zu nehmen.“
Ist das die Art, „auf die psy-
chische Entwicklung des jungen
Menschen Einfluss zu nehmen“,
indem man ihn im einen Fall
seiner Familie entreißt und in
der tiefsten Seele traumatisiert,
oder im anderen Fall zwingt,
sich an Unterrichtsthemen zu be-
teiligen, die ebenfalls ein Trau-
ma auslösen können? [5]

„Pro familia wird als gemeinnütziger
Verein vom Staat subventioniert.

Nach Auskunft des Familienministeriums
erhielt pro familia im Haushaltsjahr 2011

784.000 € an Fördermitteln.
Hinzu kommen 25,5 Mill. € staatliche

Finanzierung über die BZgA
für Medien und Fortbildungsprojekte.“

G. Kuby, Buch „Die globale sexuelle Revolution“ S. 307

IPPF* – Wolf im Schafspelz?
ah. USA: IPPF ist die welt-
weit größte Organisation in
Sachen Abtreibung und Dere-
gulierung der Sexualität. De-
ren Mitarbeiter wurden sogar
im letzten Jahr heimlich ge-
filmt, wie sie in Beratungs-
gesprächen 15-Jährige ermutig-
ten, Foltersex mit Knebeln,
Peitschen und Würgen zu prak-
tizieren.
IPPF verstößt damit nicht nur
konsequent gegen jedes Ge-
setz, das eigentlich die elter-
liche Zustimmung erfordert,
auf den Webseiten dieser Or-
ganisation ermutigt man die
Teenager sogar, ihre Eltern

und das Gesetz zu umgehen.
Weltweit hat IPPF 179 Toch-
terorganisationen. Der deut-
sche Ableger heißt „pro fami-
lia“ und ist hierzulande einer
der wichtigsten Partner bei
der  Sexualisierung der Kin-
der und Jugendlichen. Mit
Projekten wie „Mach Sex
wie  und mit wem du willst“
(S&G 51/2012) oder harten
Aufklärungsfilmen wie „Sex
we can“ verrät auch „pro fami-
lia“ ihre familien- und werte-
zerstörenden Absichten.
Die Schweizer Tochterorga-
nisation „Sexuelle Gesundheit
Schweiz“ unterstützte z.B. die

pornografische Plakataktion
„Love  Life – bereue nichts“
(S&G  21/2015).
Niemand lasse sich deshalb
täuschen von solchen wohl-
klingenden Namen. Nicht sel-
ten verbirgt sich dahinter der
Wolf im Schafspelz. [6]

*International Planned
 Parenthood Federation

(Internationaler Verband
für Familienplanung)

Schlusspunkt ●
 Wer sagt, hier

herrscht  Freiheit, der
lügt, denn Freiheit

herrscht nicht.
(Erich Fried)

Lebten wir wirklich in
Freiheit, würden

Sicherheitskonferen-
zen auch Sicherheit

bringen, hätten Wölfe
im Schafspelz keine

Chance und Familien
würden ihre Kinder
nicht weggenommen.

Die Redaktion (ef./dd.)
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bm. In den meisten Kantonen
wurde die Erbschaftssteuer für
direkte Nachkommen abgeschafft.
Nun soll sie durch die Erbschafts-
steuer-Initiative am 14. Juni 2015
in der Schweiz wieder eingeführt
werden. Erbschaften an die eige-
nen Kinder würden dann gleich
besteuert wie jene an entfernte

Verwandte oder Fremde. Das wi-
derspricht dem Verfassungsziel
der Familienförderung. Das ver-
erbte Geld wurde zudem bereits
zu Lebzeiten als Einkommen
und jedes Jahr als Vermögen ver-
steuert. Mit welcher Rechtferti-
gung der Staat im Todesfall ein
drittes Mal zugreifen soll, ist äu-

Ein weiterer Baustein zum Umbau der Gesellschaft?!
juh. Zur bevorstehenden Abstim-
mung über eine Erweiterung der
künstlichen Fortpflanzung tau-
chen folgende Grundsatzfragen
auf: Weshalb braucht es für kin-
derlose Paare eine Anpassung
des Gesetzes? Eine Anpassung,
die nur durch ein äußerst frag-
würdiges Verfahren ermöglicht
wird? Wer kann es denn schon
verantworten, dass bis zu 40
gezeugte „Geschwister“ für ein
Kind geopfert werden müssen?
Ist das neue Gesetz damit nicht
eher ein Rückschritt? Und gibt es
rein statistisch überhaupt so viele

unfruchtbare Paare mit Kinder-
wunsch, denen mit den bishe-
rigen Möglichkeiten der künstli-
chen Fortpflanzung nicht gehol-
fen werden konnte? Deshalb
fragt sich der mündig mitden-
kende Bürger, ob mit dem neu-
en Artikel schon einmal vorsorg-
lich Gesetze geschaffen werden
sollen für solche Paare, denen
naturgemäß keine Kinder gebo-
ren werden können. Das meint
z.B. gleichgeschlechtliche Paare.
In Anbetracht der global voran-
getriebenen Genderbewegung
tut sich hier nämlich ein stetig

wachsender Bedarf auf. Ein „Ja“
zur Änderung der Bundesverfas-
sung würde nicht nur bedeuten,
dass Wissenschaftler Forschun-
gen an Embryos, also Menschen
in der frühesten Form, durch-
führen dürfen. Ein „Ja“ bedeutet
auch, dass unsere gesellschaft-
liche Entwicklung sich grund-
sätzlich weiter unnatürlich ab-
wärts entwickelt. Es ist ein „Ja“
zu gravierenden Konsequenzen
und Problemen, die bereits jetzt
ihre Schatten vorauswerfen. Des-
halb „Nein“ zur PID am 14. Juni
2015! [2]

INTRO
Wir leben in einer Zeit, in
der das Schwache und Wehr-
lose immer wieder den In-
teressen einzelner Gruppie-
rungen zum Opfer fällt.
Nehmen wir als Beispiel die
bevorstehende Abstimmung
in der Schweiz über eine
Erweiterung der künstlichen
Fortpflanzung mit der Ein-
führung der Präimplanta-
tionsdiagnostik (PID). Sollte
die Verfassungsänderung
am 14. Juni angenommen
werden, kann künftig im
Labor entschieden werden,
ob Menschen mit Behin-
derungen geboren oder aus-
selektioniert, das heißt, ent-
weder vernichtet oder zu
Forschungszwecken miss-
braucht werden können.
Dies ist nur ein Beispiel
dafür, wie das Wohl der
Schwachen (in diesem Fall
der Embryos) profitorientier-
ten oder anderen Interessen
zum Opfer fällt.
Sei es die Verbreitung des
Wolfes und des Bären im
Berggebiet oder die finan-
zielle Ausbeutung des Vol-
kes durch immer neue Steu-
ern und Abgaben; eines ha-
ben alle diese Ungerechtig-
keiten gemeinsam: Am aller-
schlimmsten trifft es immer
die Schwachen und Wehr-
losen. Damit dies nicht so
bleiben muss, geben wir in
dieser Ausgabe den Schwa-
chen und Unterdrückten eine
Stimme. Lassen wir es zu,
dass sie zu unserem Herzen
reden dürfen!

Die Redaktion (brm./ft.)

Wer profitiert wirklich von der Präimplantationsdiagnostik (PID)?
rg. Am 14. Juni 2015 stimmt das
Schweizer Volk über eine Verfas-
sungsänderung ab, die eine Er-
weiterung der künstlichen Fort-
pflanzung mit der Einführung
der PID bezweckt. Mit dieser ge-
netischen Untersuchung werden
künstlich erzeugte Embryonen
vor der Einpflanzung in den Mut-
terleib auf Abnormitäten unter-
sucht. Nur Embryonen, welche
die Anforderungen der Fortpflan-
zungsmedizin erfüllen, werden
in die Gebärmutter eingepflanzt
oder auf Vorrat tiefgefroren. Die
„fehlerhaften und überzähligen

Embryonen“ werden vernichtet
oder für die Forschung freige-
geben. Die Fortpflanzungsmedi-
zin verspricht sich durch die PID
erhöhte Erfolgschancen bei der
Behandlung kinderloser Paare.
Verschiedene Studien belegen je-
doch, dass die Erfolgsaussichten
bei einer künstlichen Befruch-
tung wesentlich niedriger sind,
wenn die Embryonen vorher
genetisch untersucht wurden.
Durch die Chromosomenuntersu-
chung werden zwei von fünf Em-
bryonen so stark verletzt, dass sie
sich nicht mehr erfolgreich in der

Gebärmutter einnisten können.
Abgesehen von der erschrecken-
den Tatsache, dass mit einer Zu-
lassung der PID künftig im Labor
über Leben oder Tod entschieden
werden soll, fragt man sich, wer
eigentlich an so viel überflüssi-
gem „Menschenmaterial“ interes-
siert ist? Macht sich hier die Fort-
pflanzungsindustrie die Not von
kinderlosen Paaren zunutze, um
mit der PID ein Millionenge-
schäft* zu tätigen? [1]

Quellen: [1] www.nein-zur-pid.ch/nutzen-der-pid-fuer-kinderlose-paare-wissenschaftlich-nicht-erwiesen/ |
http://jugendundfamilie.ch/hintergrundthemen.html | Bulletin: Jugend & Familie, Ausgabe Mai 2015/ Nr. 5 |

[2] www.human-life.ch/newsdetails.php?recordID=178 | Medienmitteilung des Nationalen Komitees „NEIN zur PID“:
„Nutzen der PID für kinderlose Paare wissenschaftlich nicht erwiesen.“ |

Fortsetzung Seite 2

Familien- und KMU*-feindliche Erbschaftssteuer *kleine und mittlere Unternehmen

*Der Bundesrat und Gesundheitsmi-
nister Alain Berset geht davon aus,
dass eine PID in der Schweiz 5.000
bis 10.000 Franken kosten würde.

ßerst fraglich. Auch für Gewerbe-
und Landwirtschaftsbetriebe wä-
re die neue Steuer katastrophal.
Ein großer Teil der KMU wäre
nicht in der Lage, eine 20-prozen-
tige Erbschaftssteuer zu bezah-
len. Damit würde die Weitergabe
von vielen Familienunterneh-

Ausgabe 28/15 30. Mai 2015



62

Ausgabe 28/15 S&G Hand-Express

Quellen: [3] Flugblätter von Nein-Komitees zur Erbschaftssteuer | www.erbschaftssteuer-nein.ch | www.neue-erbschaftssteuer.ch [4] Zeitung NZZ am Sonntag,
24.5.2015 [5] Deutsche Jagdzeitung 4/2015, S.14-16 [6] Zeugenbericht von J.N. | [7] Incomindios, Jubiläumsausgabe, News/Jahresbericht 2013, „Über tausend

tote Frauen in einem Erstwelt-Land“, S. 28/29

mab. Die Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft für die Berg-
gebiete (SAB) beabsichtigt,
die Geschäftsstelle des Vereins
„Schweiz ohne Großraubtiere“
zu übernehmen. Dieses Vor-
haben hat der SAB massive
Kritik von der „Alliance Ani-
male Suisse“ eingebracht. Zu
dieser Allianz haben sich
vier Tierschutzorganisationen
zusammengeschlossen, die sich
für die Existenz von Großraub-

tieren wie dem Bär, Wolf und
Luchs einsetzen. Auch für die
Naturschutzorganisationen Pro
Natura und WWF ist das Ver-
halten der SAB ein Ärgernis.
Der WWF ließ verlauten, dass
er schockiert sei, wie funda-
mentalistisch sich die SAB po-
sitioniere. Diese sogenannten
Tier- und Naturschutzorganisa-
tionen wollen auf Biegen und
Brechen die Großraubtiere er-
halten und nehmen damit auch

die damit einhergehende Ge-
fahr für Mensch und Kleinvieh
in Kauf.
Da stellt sich doch die Frage,
wer denn nun hier eine eng-
stirnige Haltung an den Tag
legt. Sind es diejenigen, die
sich Sorgen machen um ihre
Kinder und Kleintiere, oder
diejenigen, die den Schutz der
Großraubtiere höher achten als
den Schutz von Mensch und
Kleinvieh? [4]

Zur Schweizer Abstimmung der neuen Billag-Mediensteuer am 14.6.2015
Der Verfassungsrechtler Rainer Schweizer sagte zur Revision des Radio- und Fernsehge-
setzes Folgendes: „Es kommt mir vor, wie wenn man für Autobahnen eine Abgabe von allen
Bewohnern erhebt, weil sie einmal als Beifahrer über eine Nationalstraße fahren könnten.“

men an die nächste Generation
verunmöglicht: Die Unterneh-
men müssten an Konzerne ver-
kauft werden, um die Steuern
bezahlen zu können. Durch
diese Initiative würde also die
Existenz von vielen Familien-
unternehmen aufs Spiel gesetzt.
Wer hat daran ein Interesse? [3]

Wer schützt die Kinder und Schafe?

Schlusspunkt ●
Auch wenn die Artikel dieser
Ausgabe von vermeintlich
kleinen Begebenheiten zeu-
gen, können wir den Faden
beliebig auf die große Welt-
bühne weiterspannen. Neh-
men wir z.B. die Langzeitfol-
gen der US-Kriege im Irak
und noch weiter zurück in
Vietnam, wo die Kinder heu-
te noch an schweren Missbil-
dungen, infolge von der US-
Armee verwendeter Uranmu-
nition und hochtoxischem
Entlaubungsmittel, leiden.
Gerade auch die vermeint-
lich kleinen Dinge, wie die
Ansiedlung von Großraub-
tieren im Berggebiet oder
die kommenden Abstimmun-
gen in der Schweiz, bringen
doch schwerwiegende Lang-
zeitfolgen mit sich. Deshalb
muss das Unrecht so lange
beim Namen genannt wer-
den, bis die Schwachen und
Wehrlosen nicht mehr den
Interessen einer verschwö-
rerischen Machtelite zum
Opfer fallen.

Fortsetzung von Seite 1

Wölfe und Bären in Österreich
jun. In den Jahren 2011 und
2012 wurden Schafe unserer
Nachbarn von Wölfen gerissen
und ein Bär zerstörte eine klei-
ne Futterkrippe für Rehe und
Hirsche. Dies ist eine tödliche
Gefahr auch für die Bewohner
und Kinder. Die Krippe befin-
det sich nämlich in einer Hütte
ca. 300 m von unserem Haus
entfernt. Die Medien wollen

uns weismachen, dass Men-
schen gerne mit Bären und
Wölfen zusammenleben.
Wir fragen uns, in wessen In-
teresse sie diesen Eindruck ver-
mitteln. Schließlich haben wir
nicht vergessen, wie gefährlich
Bären und Wölfe sind! Oder
zählt ihr Leben mehr als ein
Menschenleben?
Siehe S&G Nr. 54/13 [6]

Risiko Wolf?!
elp. Der Vorsitzende der Lüne-
burger Jägerschaft, Torsten
Broder, sagte: „Jäger können
nach derzeitiger Gesetzeslage
nichts anderes machen, als dem
Wolf klatschend hinterherzu-
rennen.“ Nicht nur in Ost-
deutschland wurden Schafe,
Damwild und andere Tiere von
Wölfen gerissen. Im Landkreis
Lüneburg überraschten im Feb-
ruar sieben Wölfe eine Spazier-
gängerin mit ihren Hunden,
und diese schaffte es  gerade
noch zu ihrem Auto. Außer-
dem hat der Wolf in Schles-
wig-Holstein Schafe gerissen,
ging in Bayern zutraulich orts-
nah spazieren, wurde in West-
Niedersachsen in unmittelbarer
Nähe eines Waldkindergartens
beobachtet u.v.m.
Dazu sagt das Präsidiums-
mitglied des Deutschen Jagd-
verbandes (DJV) Dr. Gert  Dit-
trich in einer Pressemitteilung:
„Mit der Rückkehr des Wolfes
ist ein Risiko verbunden. Nie-
mand kann ausschließen, dass
es zu Übergriffen auf Men-
schen kommen könnte. Ich for-
dere die Politiker auf, das auch
so ehrlich zu sagen!“ Und der
Jäger Frank Rakow bemerkt:
„Nicht diejenigen, die vor Ort
die Gegenwart des Wolfes aus-
zuhalten haben, entscheiden
über sein Schicksal, sondern
die Menschen in den Städten.
Dort, wo zwar nicht der Wolf,
aber die Politik zu Hause ist ...
Manchmal scheinen die Schüt-
zer gefährlicher zu sein als das
zu schützende Gut.“ [5]

Unzählige Gewaltverbrechen an indigenen* Frauen
cc. In den Jahren 1980 bis 2012
sind 1.017 Fälle von ermor-
deten indigenen Frauen in Ka-
nada dokumentiert; 64 gelten
als vermisst und 225 weitere
Fälle sind ungeklärt. Die Be-
hörden weigern sich, die Zah-
len, welche von verschiedenen
Menschenrechtsorganisationen
bestätigt wurden, anzuerken-
nen. Laut einer Untersuchung
der Menschenrechtsorganisati-
on „Human Rights Watch“ im
Jahr 2013 seien in vielen Fällen
auch die Polizeibehörden in die
Gewalt an indigenen Frauen
verstrickt. So wundert es nicht,
dass sich Ermittlungen über
viele Jahre hin erstrecken.
Dies zeigte sich u.a. am Bei-

spiel der 19-jährigen Cree-Indi-
anerin Helene O., die 1971 auf
ihrem Heimweg von vier wei-
ßen Männern vergewaltigt, bru-
tal misshandelt und ermordet
wurde. Polizei und Justiz ver-
schleppten die Ermittlungen, so
dass es erst 16 Jahre später zu
einem Prozess kam, bei dem
nur einer der vier Männer verur-
teilt und zehn Jahre später auf
Bewährung entlassen wurde.
Wie wäre der Prozess wohl
verlaufen, wenn es sich bei
dem Opfer um eine weiße
Frau gehandelt hätte? [7]

*früher als „Eingeborene“, „Urein-
wohner“ oder „Naturvölker“
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aba. Während bei uns die Main-
stream-Medien propagieren, dass
Sanktionen gegen Russland
unerlässlich sind und dass un-
sere Wirtschaft weiter wächst,
sieht die Realität ganz anders
aus. Der deutsche Export nach
Russland ist im Januar 2015 um
35,1 % eingebrochen (im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat)
und die Einbußen der in Russ-
land aktiven Mittelständler be-
liefen sich im vergangenen Jahr

auf 27 Prozent. Auf die Dauer
wird der Osthandel nachhaltig
geschädigt, da Konkurrenten aus
anderen Ländern die Marktan-
teile übernehmen und auch rus-
sische Investoren einen Bogen
um Deutschland machen. Wäh-
rend also der deutsche Mittel-
stand ums Überleben kämpft,
konnten ausgerechnet die USA
seit Beginn der Sanktionen ih-
ren Export nach Russland um
satte 15 Prozent steigern. Dabei

hatte gerade Washington auf die
Sanktionen der EU-Staaten ge-
gen Russland bestanden.
US-Außenminister John Kerry
kündigte bereits weitere Sank-
tionen gegen die russische
Wirtschaft an. Demzufolge gibt
es weitere Schläge gegen die
deutsche und europäische Wirt-
schaft. [1]

ag. Mindestens 124 Hilfsor-
ganisationen und 26 Wissen-
schaftler protestieren in einem
offenen Brief gegen die „Bill &
Melinda Gates-Stiftung“. Grund
sind laufende Menschenver-
suche mit gentechnisch ver-
änderten Beta-Carotin-angerei-
cherten Bananen, die nicht
in Tierversuchen getestet wur-
den. Diese sogenannten „Fran-
kensteinfrüchte“ sollen jetzt

Quellen: [1]  Compact-Magazin, Nr. 05/2015: „Bauernopfer Mittelstand“, S. 35–37 [2] orf.at/stories/2234253/2234261/ | www.t-online.de/nachrichten/
deutschland/id_71575458/die-bundeswehr-soll-attraktiver-werden.html | www.compact-online.de/flinten-uschi-will-kampftruppen-die-ostukraine-schicken/ |

dpa/Bundeswehr, Stand: 29.9.2014 [3] http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/ethan-a-huff/wissenschaftler-verurteilen-bill-gates-
menschenversuche-mit-genbananen-in-afrika.html | www.tagesspiegel.de/wirtschaft/krummes-ding-bill-gates-gen-bananen-sollen-die-welt-retten/10052996.html |

www.gesundheitlicheaufklaerung.de/eugeniker-bill-gates-impfungen-zur-bevolkerungsreduktion |

lis./ah. Jedes Jahr am 25. Mai
findet der „Internationale Ge-
denktag der vermissten Kinder“
statt. Aus diesem Anlass kom-
men heute Zeugen von ver-
suchten Kindesentführungen in
Deutschland zu Wort: Sie be-
richten von Männern in weißen
Autotransportern, die Kinder an
der Straße oder an Bushaltestel-
len anhalten, ansprechen oder
sogar versuchen, sie ins Auto zu
ziehen. Bereits zum zweiten
Mal innerhalb eines Jahres wur-
de das in einem kleinen Ort
nahe Köln beobachtet. Zeugin:
„Meine Tochter (1. Schuljahr)
wurde von einem Fahrer in
einem weißen Transporter ange-
halten und gefragt, ob sie nach
Hause gebracht werden möchte,
was sie glücklicherweise ver-
neinte.“ 2011 wurden allein in
Brandenburg 60 Anzeigen die-
ser Art registriert und auch in
vielen anderen Bundesländern
kam es zur Anzeige bei ähnli-
chen Vorfällen mit weißen
Transportern. Verdächtige konn-
ten bislang laut Polizei nicht

US-Wirtschaft saniert sich durch Russland-Sanktionen

Fortsetzung Seite 2

Tarnung durch
weiße Transporter?

Deutsche Bundeswehr unter US-Kommando?

INTRO
Einem Fährtenhund bei der
Arbeit zuzusehen, ist nicht
nur recht unterhaltend, son-
dern auch sehr gleichnis-
haft: Er ist voller Eifer bei
der Sache und es gibt fast
nichts, was ihn von seinem
Ziel abbringen könnte. Ein
trainierter Hund findet die
Fährte selbst unter schwie-
rigsten Bedingungen.
In der Aufklärungsarbeit ist
es ähnlich: Wenn unser
menschliches intuitives Un-
terscheidungsvermögen ein-
mal auf eine Spur gekom-
men ist, werden wir diese
auch in den verschiedensten
Zusammenhängen immer
wiederfinden. Dazu braucht
es allerdings, wie für den
Fährtenhund auch, ständi-
ges Training. In dieser Aus-
gabe gibt es reichlich Gele-
genheit zur Fährtensuche.
Viel Freude beim Training.

Die Redaktion (pi./ef.)

mw. Die deutsche Bundeswehr
betreibt eine Attraktivitätsoffen-
sive für neue Einsatzkräfte. Der-
zeit ist „unsere“ Bundeswehr in
15 Ländern aktiv. Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen
bemüht sich nun zielstrebig,
diese Einsätze auf den Nordirak
und die Ostukraine auszuweiten.
Das lässt auf eine massive Er-
höhung des Verteidigungshaus-
haltes schließen. Ein Bundes-
tagsmandat dazu hält sie nicht

für notwendig, da es sich an-
geblich nicht um „bewaffnete“
Operationen handelt. Doch
warum dann diese Forderung
aus Washington nach höheren
Militärausgaben der NATO-
Partner? Immer wieder hat US-
Ex-Verteidigungsminister Chuck
Hagel die europäischen NATO-
Mitglieder dazu aufgefordert,
sich „sehr rasch zu höheren
Verteidigungsausgaben zu ver-
pflichten“. [2]

„Nimm dir Zeit zum Nachdenken,
aber wenn die Zeit zum Handeln kommt,

hör auf mit dem Denken und geh los.“
Andrew Jackson, 7. Präsident der USA

Menschenversuche
mit Genbananen

Uganda und anderen ostafrika-
nischen Ländern aufgezwun-
gen werden. Unabhängige Stu-
dien zeigten bisher, dass GVO*
viele unbekannte Risiken auf-
weisen, die z.B. Allergien, Auto-
immunstörungen und nach jah-
relangem Verzehr sogar Krebs
verursachen können. Worum

geht es Bill und Melinda Gates
mit diesem Projekt für die afri-
kanische Bevölkerung? Bill
Gates hat unlängst eingestan-
den, sein Plan sei die Reduzie-
rung der Weltbevölkerung. [3]

*Gentechnisch
 veränderte Organismen

Ausgabe 29/15 6. Juni 2015
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Schlusspunkt ●
„Uns steht ein Kampf
um unsere Freiheit

und unsere Privatsphäre
bevor, ein Kampf der
sofort beginnen muss,

denn die Zukunft
unserer Gesellschaft

wird gegenwärtig
verhandelt, ohne

dass unsere Meinung
gehört wird.“

Ilja Trjanow und Juli Zeh,
Buchautoren

zi./pb. Seit 1989 tritt der Milliar-
där und Finanzspekulant George
Soros international immer öfter
in Erscheinung. Er hat sich
die Aufhebung der Souveränität
der Nationalstaaten und damit
klar die zentral gesteuerte Welt-
ordnung auf die Fahne geschrie-
ben**. Zu seinen Plänen gehö-
ren auch die Drogenlegalisie-
rung, die Auflösung der interna-
tionalen Drogenbekämpfung so-
wie die Legalisierung der akti-
ven Sterbehilfe. Von ihm ge-
gründete und finanzierte Stif-

tungen haben nach seinen An-
gaben den Zweck, „die gesell-
schaftliche Umformung entspre-
chend seinem Willen voranzutrei-
ben“. So finanziert Soros zurzeit
auf diese Art sämtliche Drogen-
legalisierungsbestrebungen auf
der ganzen Welt (wie z.B. ver-
stärkte Werbung für die Zulas-
sung von Cannabis als Schmerz-
mittel). Um das Drogenverbot
generell aufzuheben, wird sei-
tens der Soros-Stiftungen argu-
mentiert, dass die Drogen-Legali-
sierung einer „offenen Gesell-

schaft“ diene. Speziell um Ha-
schisch zu legalisieren, ließ So-
ros verlauten, dies sei am besten
zu erreichen, indem medizinisch
positive Wirkungen propagiert
würden. George Soros gibt damit
zu, für welche Ziele er sich ein-
setzt. Denn eine durch Drogen
labil gemachte Gesellschaft wird
keinen Widerstand gegen eine
zentrale Weltordnung leisten! [5]
*US-amerikanischer Investor
 ungarisch-jüdischer Herkunft und
 Betreuer vieler Fonds
**Buch: „Soros über Soros“

ermittelt werden. Der Polizei
ist bekannt, dass jährlich Aber-
tausende Kinder verschwinden
und verschiedene Stimmen be-
zeugen, dass in Satanistenkrei-
sen großes Interesse an Kin-
dern bestehen soll. Statt aber
die Fälle wirklich aufzuklären,
heißt es lediglich, man arbeite
auf Hochtouren und übe zum
Schutz der Betroffenen Zurück-
haltung. Doch wem nützt diese
Zurückhaltung? Den Kindern
sicher nicht ...
(siehe auch   S&G 29/2013) [4]

George Soros* – Verfechter einer WeltdiktaturFortsetzung von Seite  1

USA: Das Land der Frei-
heit oder der Willkür?
sg. Die USA als das „Land
der Freiheit“ stehen im Verhält-
nis von Gefängnisinsassen zur
Einwohnerzahl weltweit mit
Abstand an der Spitze: 2,4 %
seiner Bevölkerung (das sind
insgesamt 7,4 Millionen Men-
schen) befinden sich unter
Justizaufsicht. Das sind mehr
als in China und in der ehe-
maligen UdSSR unter Stalin!
Zum Vergleich: In Deutsch-
land sind derzeit 0,09 % inhaf-
tiert. Die US-Regierung kann
mittlerweile jedermann willkür-
lich, ohne ordentliches Verfah-
ren und ohne Schuldbeweise,
für unbegrenzte Zeit ins Ge-
fängnis werfen. In den meisten
Bundesstaaten können bereits
Siebenjährige beim Verstoß ge-
gen ein Strafgesetz zur Verant-
wortung gezogen werden.
Im Jahr 2003 war es in 33 Bun-
desstaaten sogar möglich, geis-
teskranke Kinder und Jugend-
liche zu inhaftieren und in 117
amerikanischen Jugendstrafan-
stalten waren Kinder unter elf
Jahren untergebracht.
Die Regierung, die überall auf
der Welt Menschenrechtsverlet-
zungen kritisiert, sollte zuerst
im eigenen Land damit begin-
nen. [6]

pi. Der WWF wurde am 11. Sep-
tember 1961 durch Prinz Philip
von Großbritannien sowie Prinz
Bernhard der Niederlande gegrün-
det. Offiziell ging es dem WWF
darum, die biologische Vielfalt
zu bewahren und zu beweisen,
dass die verantwortungsvolle
Nutzung der natürlichen Lebens-
grundlagen mit nachhaltiger wirt-
schaftlicher Entwicklung verein-
bar ist. Prinz Bernhard holte aber
zu Beginn den Öl- und Chemiegi-
ganten Shell als Großsponsor ins

Boot. Weitere Geldgeber waren
z.B. der Fiat-Boss Agnelli, der
Generaldirektor von BP, Dr.
Zahn von Daimler-Benz, Peter
von Siemens, der Medienmogul
Axel Springer und die Großban-
kiers David Rockefeller, Tibor
Rosenbaum und Edmond de
Rothschild. Nach wie vor flie-
ßen mächtige Geldströme von
der Industrie zum WWF – und
dies nicht ohne Selbstzweck: Ein
Beispiel ist die HSBC-Bank**,
die den WWF als Großsponsor

unterstützt. Gleichzeitig finan-
zierte aber genau dieselbe Bank
die Palmölindustrie in Südosta-
sien, die zur Zerstörung des Re-
genwaldes führt. Der WWF be-
scheinigte ihr dafür lobend
„Nachhaltigkeit“. Da solche Fälle
nicht die Ausnahme sind, zeigt
sich der WWF immer mehr als
bloßer Deckmantel für die Natur-
ausbeutung der Großindustrie. [7]

Der WWF* – Deckmantel für die Großindustrie

Falschmeldungen über »Srebrenica«

Veranstaltungshinweis für alle Schweizer Leser:
Freie Meinung – freie Bürger!

Öffentliche Veranstaltung zum Thema:
„20 Jahre Antirassismusgesetz“ – Zeit, Bilanz zu ziehen

Freitag, 19. Juni 2015, 20:00 Uhr in Luzern (Schweiz)
Mehr Infos unter: www.jungesvp.ch/?p=2045

Quellen: [4] Zeugenbericht | www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/versuchte-kindesentfuehrungen-erneut-kind-von-unbekanntem-belaestigt/5871414.html | www.mz-
web.de/dessau-rosslau/eltern-in-sorge-wurde-maedchen-in-kleinkuehnau-belaestigt-,20640938,26609336.html [5] www.elterngegendrogen.ch/ downloads/egd20151.pdf  Sei-

ten 4+5 | https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros [6] www.unicef.org/pon97/p56a.htm | http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2004-07-07-jailed-kids_x.htm |
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2012/03/usa-hat-mehr-gefangene-als-die-udssr.html#zz3WzJP4Ji1 [7] www.wwf.de/ueber-uns/geschichte-des-wwf/geschichte-des-

wwf-teil-2-naturschutz-braucht-geld/ | www.wwf.de/ueber-uns/unser-leitbild/ | http://de.wikipedia.org/wiki/The_1001:_A_Nature_Trust | Buch von Wilfried
Huismann:„Schwarzbuch WWF - Dunkle Geschäfte im Zeichen des Panda“ [8] https://parseundparse.wordpress.com/

2015/03/13/ein-interview-mit-alexander-dorin-zum-thema-die-srebrenica-luge-11/ |Buch von Alexander Dorin:

fu. Auch in diesem Jahr berich-
teten diverse Medien mehrmals
von den Kriegsverbrechen im ju-
goslawischen Bürgerkrieg vor
ca. 20 Jahren. Am UN-Tribunal
in Den Haag (ICTY) seien erneut
Urteile im Zusammenhang mit
dem sogenannten „Srebrenica-
Massaker“ gefällt worden. Das
vermittelt den Eindruck, die
angeblichen Massenexekutionen
im Juli 1995 in Srebrenica
(Bosnien) hätten tatsächlich
stattgefunden. Durch Politik und

Medien wurde behauptet, Serben
hätten nach der Einnahme der
Stadt Srebrenica Massaker an
bosnisch-moslemischen Männern
vorgenommen. Der Autor Ale-
xander Dorin hat jedoch in jahre-
langer Recherche eine Fülle von
Fakten zusammengetragen, die
deutlich machen, dass es dieses
Massaker so nie gegeben hat. Er
bezieht sich u.a. auf Zeugenaus-
sagen aus (eigentlich befeindeten)
bosnischmoslemischen Quellen.
Er behauptet weiter, dass die Ver-

fahren gegen Serben am UN-Tri-
bunal politischen Vorgaben fol-
gen: Laut Dorin hatte sich das
damalige Jugoslawien der NATO
nicht gebeugt und musste daher
zersplittert werden. [8]

*World Wide Fund For Nature
**eine globale Großbank
 mit Sitz in London

Ausgabe 29/15 S&G Hand-Express
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Neueste Rekrutierungsmethoden in der Ukraine
tb/sl. Die ukrainische Regie-
rung hat offenbar Probleme,
ihren Bürgerkrieg im Osten
des Landes personell aufrecht
zu erhalten, obgleich in Me-
dien und Politik ständig von
„Erfolgen“ die Rede ist. Aktu-
ell ist es der fünfte Anlauf einer
Teilmobilmachung seit dem
Maidan Anfang 2014. Die jun-
gen Menschen im wehrfähigen
Alter aber sehen immer deut-
licher, dass sich keiner wirklich
um sie kümmert, dass es gar
nicht um die Zukunft ihres
Landes oder um eine echte An-
ti-Terror-Operation geht. Auf
die postalischen Einberufungs-
bescheide meldet sich nur eine
verschwindend geringe Anzahl
von Wehrpflichtigen. Die mo-
bilen Einberufungsgruppen ste-
hen oft vor verschlossenen
Haustüren, so dass man neue
Strategien braucht, die dienstun-
willigen Männer dennoch in die
Armee zu zwingen:
• Passkontrollen an öffent-
lichen Plätzen, U-Bahnstatio-

nen oder Einkaufszentren die-
nen der Identifikation von
Wehrpflichtigen.
• An vielen Straßen-Check-
points wurden Spezialisten pos-
tiert, die Listen von gesuchten
Personen bei sich haben. Ist
jemand dabei, der einberufen
wurde, wird er gezwungen,
sofort eine Unterschrift auf
dem Bescheid zu leisten. An-
dernfalls kann es zur Verhaf-
tung kommen.
• Nicht einmal mehr Familien-
väter mit mehr als 3 Kindern
werden von der Einberufung
verschont, obwohl dies gesetz-
lich verankert ist.
• Ein neues Gesetz sieht bis zu
5 Jahre Haft für ein mehrfaches
Nichterscheinen im Kreiswehr-
ersatzamt vor.
Diese regelrechte Jagd auf po-
tentielle Soldaten zeigt, daß die-
se aktuelle Regierung den völ-
kerrechtswidrigen Krieg gegen
die eigene Bevölkerung mit al-
len Mitteln durchzudrücken ver-
sucht. [1]

Quellen: [1] www.segodnya.ua/regions/kharkov/ohota-na-uklonistov-vruchenie-povestok-v-metro-i-na-ulicah-daet-rezultaty-619544.html |
www.segodnya.ua/criminal/v-voenkomate-zaporozhya-vrach-otmazyval-ot-sluzhby-za-500-dollarov-617512.html | http://news.meta.ua/metka:уклонисты/

[2] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/redaktion/ukraine-legalisiert-per-gesetz-praesenz-auslaendischer-truppen-aus-dem-westen.html |
http://rt.com/news/265093-ukraine-law-foreign-forces/

Stationierung ausländischer
Truppen in der Ukraine nun offiziell erlaubt

Fortsetzung Seite 2

INTRO
Die Situation in der Ukraine
entgleist zunehmend. Die
Militarisierung schreitet in
atemberaubender Geschwin-
digkeit voran. Aber wozu?
Wie in der Stratfor-Rede von
G. Friedman klar beschrie-
ben (siehe S&G 25/15), stre-
ben einige Kreise in den
USA die sogenannte Inter-
marum-Lösung an (siehe
Skizze). Das ist ein antirus-
sischer Verbindungsstreifen
zwischen der Ostsee und
dem Schwarzen Meer, beste-
hend aus Polen, Ukraine,
Weißrussland und dem Balti-
kum. Der Gedanke dahinter
ist, dass die USA nicht über-
all Krieg führen können,
aber durch Schüren von
Feindschaft zwischen Nach-
barländern oder Destabili-
sierung strategisch wich-
tiger Staaten den Gegner
aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Klar ersichtlich ist dies
momentan in der Ukraine.
Setzt sich dort die prowest-
liche Regierung durch, ent-
steht ein breiter Landkorri-
dor, der die Handelswege
(Gas, Öl, Erze usw.) zwi-
schen Deutschland und Russ-
land blockiert. Es geht den
USA, so Friedman, um die
geopolitische Trennung von
Russland und Deutschland,
durch deren vereintes Wir-
ken das US-Imperium seine
Macht einbüßen würde. Die
einzige Unbekannte in die-
ser Langzeitstrategie sei die
Position Deutschlands, wel-

ches sich bislang nicht ent-
schieden habe. Das ist viel-
leicht ein Grund, warum
eine noch aggressivere
Marschrichtung in den
USA Oberhand gewinnt:
Sie will einen direkten
Krieg gegen Russland, kos-
te es, was es wolle. Die
konkreten Vorbereitungen
dazu sind unübersehbar.
Überall entlang der Gren-
zen Russlands werden
NATO-Militärübungen ab-
gehalten, schwere Waffen
und Bomber stationiert,
und es wird laut über ato-
mare Erstschläge nachge-
dacht. Es geht also nicht
um die Ostukraine, die
Krim oder Transnistrien.
Sie sind nur die Zünd-
schnur zum eigentlichen
Pulverfass. Sehen Sie die
Zusammenhänge? Sprechen
Sie mit Ihren Nachbarn und
Freunden darüber. Nur wenn
die Menschen merken, was
wirklich gespielt wird, wer-
den sie aktiv etwas dage-
gen unternehmen. Wir kön-
nen das Blatt wenden.

Die Redaktion (sl.)

Ausgabe 30/15 13. Juni 2015

rb./ts. Das ukrainische Parla-
ment hat am 4.6.2015 mit ei-
ner knappen Mehrheit Geset-
zesänderungen zugestimmt,
die „die Anwesenheit bewaff-
neter Kräfte anderer Staaten
auf dem Territorium der Uk-
raine“ erlauben. Laut Wla-
dislaw Dainego, Gesandter
der Lugansker Volksrepublik,
sei das Gesetz verabschiedet
worden, „um die Anwesen-
heit ausländischer Soldaten
zu rechtfertigen“, die bereits

„in der Ukraine aktiv sind“.
Die Rede ist von bis zu
20.000 Soldaten, hauptsäch-
lich aus Ungarn und Polen.
In der offiziellen ukraini-
schen Begründung heißt es,
die Präsenz derartiger Streit-
kräfte soll „die baldige Nor-
malisierung der Situation“
im Donbass sicherstellen. Dar-
über hinaus soll der Einsatz
dazu beitragen, in den Regi-
onen Donezk und Lugansk
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wie./ham. Am 1. August 1975
unterzeichneten 35 Staats-
und Regierungschefs der
Teilnehmerstaaten in Helsin-
ki die sogenannte KSZE*-
Schlussakte. Sie ist kein völ-
kerrechtlich bindender Ver-
trag, jedoch Ausdruck einer
politischen Verpflichtung der
Unterzeichner.
Die zentralen Bestimmungen
der Schlussakte von Helsinki
sind z.B. Gewaltverzicht, die
Wahrung der Menschen- und
Bürgerrechte sowie die Ge-
währleistung einer demokra-
tischen Durchführung von
politischen Wahlen. Obwohl
die ukrainische Putsch-Regie-
rung 2014 die Schlussakte in
jedem der oben genannten
Punkte schwerwiegend ver-
letzt hat, wurde dies nie Ge-
genstand öffentlicher Kritik
von Seiten der sie unterstüt-
zenden NATO- und EU-Staa-
ten.
Stattdessen wirft der Westen
Russland pauschal die Verlet-
zung der Schlussakte wegen
Missachtung der Grenzen der
Ukraine vor. Russland habe
mit der Eingliederung der

Krim „in verbrecherischer
Weise“ die Grenzen Europas
verschoben.
Die Schlussakte von Helsinki
fordert nämlich auch die Re-
spektierung der Grenzen, wie
sie nach 1945 bestanden ha-

ben. Dass die Krim erst 1954
an die Ukraine verschenkt
wurde, spielt in dieser Ar-
gumentation offenbar keine
Rolle. [5]

Schlusspunkt ●
Wenn

die Gegenstimme
überall bekannt wird,

ist die Zeit
der Kriegstreiber

vorbei.
Vernetzen Sie sich

mit uns,
gemeinsam setzen wir
diesem Trauerspiel

ein Ende.

Die Redaktion (sl.)

„die gesetzliche Ordnung und
normale Lebensverhältnisse,
die verfassungsmäßigen Re-
chte und die Freiheit der
Bürger wiederherzustellen“.
Was das bedeutet, kann man
nur erahnen, denn in den Be-
gleitdokumenten, die veröf-
fentlicht wurden, heißt es:
„Atomwaffen oder andere mas-
senvernichtungswaffenfähige
Trägersysteme sind zum kurz-
fristigen Einsatz nach internati-
onalen Vereinbarungen mit der
Ukraine zugelassen“. [2]

Ausgabe 30/15 S&G Hand-Express

Korrupte Oligarchen bereichern sich an WaffenlieferungenFortsetzung von Seite 1

Quellen: [3] http://quer-denken.tv/index.php/1070-kiew-verkauft-us-und-eu-waffen-an-syrien-und-afrika | http://3rm.info/main/57285-ocherednoy-shag-k-mirovoy-
voyne-ukraina-otkryla-dveri-inostrannym-voyskam.html | http://russian.rt.com/article/96607 | http://x-true.info/14021-ukraina-tayno-prodaet-oruzhie-ssha-v-

siriyu.html | http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59068 [4] http://de.sputniknews.com/politik/20141002/269692761.html |
http://de.sputniknews.com/politik/20150318/301542584.html [5] www.russland.ru/schwere-verletzungen-der-schlussakte-von-helsinki-1975-durch-die-ukrainische-

regierung/ | www.freitag.de/autoren/hans-springstein/angela-merkel-als-schlafwandlerin

ts. Seit dem Tag der Kriegs-
handlungen an in der Uk-
raine gab es Skandale im
Verteidigungssektor. Das Aus-
maß der Korruption in der
ukrainischen Armee sei laut
S. Smith, seit 2012 briti-
scher Botschafter in der
Ukraine, zur realen Bedro-
hung der gesamten Staatssi-
cherheit geworden. „Trans-
parency International“ listet
die Ukraine unter den Staa-
ten mit den größten Risiken

im Rüstungssektor auf. War-
um? Schwere und leichte
Waffensysteme aus den USA
und der EU sollen im großen
Stil von der Kiewer Regie-
rung an zahlungskräftige
Kunden in Afrika und Nah-
ost weiterverkauft worden
sein.
Initiator der Waffenverkäufe
sei Premierminister Jazen-
juk. Er fädele die Geschäfte
ein und sorge für einen
reibungslosen Ablauf. Die

Transporte laufen meistens
in der Nacht und werden am
Hafen von Odessa umge-
schlagen.
Auf diese Weise bereichern
sich die ukrainischen Oli-
garchen wiederum ungeniert,
während im Volk mittler-
weile das monatliche Durch-
schnittseinkommen auf 130 €
gesunken ist und das bei ei-
ner offiziellen Inflationsrate
von 28,5 %*. [3]

Transnistrien: Russlands Herausforderung
mh./tb. Eingequetscht zwi-
schen der Ukraine und Mol-
dawien liegt das autonom
agierende, international nicht
anerkannte Transnistrien.
Nach der Unabhängigkeit
Moldawiens 1991 hatte auch
das mehrheitlich von Russen
und Ukrainern bewohnte
Transnistrien seine Unabhän-
gigkeit erklärt. Der Streit mit
der moldawischen Zentralre-
gierung mündete 1992 in ei-
nen militärischen Konflikt,
der nur durch Vermittlung
Russlands beigelegt werden
konnte. Seitdem sind in dem
dünnen Landstreifen entlang
des Dnjestr-Flusses internati-
onale Friedenskräfte statio-
niert. Im Jahr 2006 stimmte
die dortige Bevölkerung für
die Angliederung an Russ-
land mit einer überwälti-
genden Mehrheit von 97,1 %.
Russland lehnt das brisante
Anliegen zwar bisher ab, leis-

tet der selbsterklärten Repu-
blik aber wirtschaftliche Hil-
fe. Genau dies wurde in
den letzten Monaten immer
schwieriger, da die Ukraine
und Moldawien eine neue
Blockade-Politik betreiben.
Versorgungstransporte in die
isolierte Region werden be-
hindert und seit März 2015 ist
es Bürgern mit russischem
Pass verboten, die Staatsgren-
ze zur Ukraine zu überqueren.
Nach den uns vorliegenden
Berichten haben sich kürzlich
ukrainische, rumänische, mol-
dawische und polnische Trup-
penverbände eng um Trans-
nistrien zusammengezogen.
Die dazu notwendige Gesamt-
koordination deutet darauf
hin, dass NATO-Strategen ih-
re Finger mit im Spiel haben.
Russland denkt jetzt über
eine Luftbrücke nach, um den
Versorgungsengpass zu über-
winden. Die ukrainischen Mi-

litärs erteilen jedoch keine
Überfluggenehmigung, son-
dern stationieren stattdessen
Flugabwehrraketen in der Re-
gion, die eine anfliegende
russische Maschine direkt ins
Fadenkreuz nehmen können.
Für Russland eine extreme
Herausforderung:
Einerseits besteht dringen-
der Handlungsbedarf, ande-
rerseits darf man sich keinen
Fehler erlauben, der vom
Westen sogleich als Aggressi-
on ausgelegt und als Kriegs-
grund dienen würde. [4]

Wer verstößt
gegen Schlussakte
von Helsinki?

*Stand Januar 2015

*KSZE = Konferenz über Sicherheit
 und Zusammenarbeit in Europa
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ag. In Deutschland gibt es der-
zeit eine Gründungswelle von
Club of Rome-Schulen mit sehr
modern klingenden Bildungszie-
len, z.B. gilt es, den Globalsinn
der heranwachsenden Genera-
tion zu stärken, verbunden mit
einem Verständnis von Weltbür-
gerschaft. Eine herausragende
Rolle spielen Nachhaltigkeits-

projekte und ein schonender
Umgang mit Ressourcen. Das
klingt gut! Doch was ist der
Club of Rome eigentlich? Ge-
gründet wurde der Club of
Rome 1968 in Bellagio (Italien)
als elitäre Denkfabrik. Mit-
glieder waren oder sind Leute
wie der Großbanker David Ro-
ckefeller, der frühere US-Außen-

minister Henry Kissinger und
der Medienmogul Ted Turner.
1991 veröffentlichte der Club
of Rome folgendes Ansinnen:
„Auf der Suche nach einem neu-
en Feind, der uns vereint, kamen
wir auf die Idee, dass Umwelt-
verschmutzung, die Bedrohung
einer globalen Erwärmung, Was-
serknappheit, Hungersnöte u.ä.

Quellen: [1] www.kla.tv/6078 | www.youtube.com/watch?v=4J29AWSlcX4 | http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/06/interview-mit-dem-bilderberg-
gastgeber.html | www.rtdeutsch.com/22280/international/bilderberg-2015-teilnehmerliste-und-themenagenda-veroeffentlicht-mit-dabei-verteidigungsministerin-
ursula-von-der-leyen [2] http://politik-im-spiegel.de/was-erwartet-uns-nach-dem-tag-x | http://vineyardsaker.de/video/die-aktuelle-lage (Antwort von stcorona)

Vertuschungstaktiken der Bilderberg-Konferenzen

CLUB OF ROME-Schulen: Prägung der Heranwachsenden im Sinne der Globalisten?

bl. Auch wenn niemand voraus-
sagen kann, wann der nächste
Crash kommt, steht doch eines
fest: Die Regierungen werden
ihn nicht aufhalten. Im Gegenteil,
die Politik sieht ihre vordring-
lichste Aufgabe darin, ein Instru-
mentarium zu schaffen, um auch
die Kosten der nächsten Krise
weitestgehend auf die arbeitende
Bevölkerung abzuwälzen. Die-
sem Zweck dienen zum einen
Austeritätsprogramme, d.h. die
Senkung von Renten und Min-
destlöhnen, Steuererhöhungen so-
wie Entlassung staatlicher Be-

diensteter. Ein zweites Instru-
ment ist der „Bail-Out“ – die
Rettung privater Banken mit öf-
fentlichen Geldern. Da dies aber
nicht ausreichen wird, haben
die Politiker den IWF-Vorschlag
„Bail-In“ bereits gesetzlich ver-
ankert. Das bedeutet: Bei einem
Crash werden die Konten von
Einlegern und Sparern zur De-
ckung der Verluste der jewei-
ligen Bank herangezogen. Wenn
dies nicht ausreicht, greift gemäß
IWF die „einmalige Vermögens-
abgabe“, eine einmalige Steuer
auf Privatvermögen. Doch damit

nicht genug: Um den Menschen
jede Möglichkeit zu nehmen,
sich vor einer Enteignung durch
Barvermögen zu schützen, arbei-
ten Politik und Medien derzeit an
der Abschaffung des Bargeldes*.
Damit liegt jegliches Vermögen
offen und man ist völlig abhän-
gig von der Freigabe des Gutha-
bens durch die Banken. Fazit:
Einige Wenige bestellen, und die
Vielen zahlen. [2]

Fortsetzung Seite 2

INTRO
Am Anfang waren die schön
anzuschauenden Glasperlen.
Bei den Indianern in Mittel-
amerika weckten sie Ver-
trauen, so dass sie die wah-
ren Absichten der Eroberer
erst erkannten, als sie auf
dem Schlachtfeld verblute-
ten und ihnen ihr Land und
sämtliche Schätze geraubt
wurden. Genauso funktio-
niert Manipulation. Sie
kommt im glitzernden Ge-
wand der Verführung daher
und verbirgt darunter ihre
außerordentlich schlechten
Absichten. So sagten die wei-
ßen Eroberer nicht offen:
„Wir wollen euer Land, eure
Schätze und euch tot oder
versklavt“. Gegen diese Be-
drohung hätten sich die In-
dianer geschlossen vereint
und heftig widerstanden.
Um uns ein ähnliches Schick-
sal zu ersparen, wollen wir
in dieser S&G wieder sol-
che beeindruckenden Glas-
perlen entzaubern und uns
genau die Hände anschau-
en, die sie uns reichen.

Die Redaktion (ag.)

fd. Die Bilderberg-Konferen-
zen wurden 1954 von Prinz
Bernhard der Niederlande ge-
gründet, um die Zusammenfüh-
rung von Westeuropa und den
USA zu intensivieren. Seitdem
treffen sich jährlich rund 130
namhafte Teilnehmer aus Poli-
tik, Wirtschaft, Medien, Militär
und Wissenschaft. Ort, Teilneh-
mer und Themen wurden strikt
geheim gehalten. Die Medien
hüllten sich bis vor fünf Jahren
in absolutes Schweigen. Für
Eingeweihte sind die Bilder-
berger Teil einer geheimen
Weltregierung, die unter dem

Ausschluss der Öffentlichkeit
weitreichende Beschlüsse fasst.
Doch durch die Berichter-
stattung alternativer Medien
stieg der Bekanntheitsgrad die-
ser Konferenzen immer mehr
an, sodass die Bilderberger
quasi dazu gedrängt waren, ge-
wisse „Eingeständnisse“ zu ma-
chen. Seit 2010 führen sie eine
eigene Internetseite. Zuerst
wurde nach der Konferenz die
Teilnehmerliste veröffentlicht,
später auch die besprochenen
Themen. Inzwischen werden
Teilnehmer- und Themenliste
vorab bekannt gegeben. Vor

der diesjährigen 63. Konferenz,
die im Juni in Österreich statt-
fand, gab der Veranstalter so-
gar ein Interview im Österrei-
chischen Rundfunk.
Dieses Heraustreten aus der
Verschwiegenheit ins Licht der
Öffentlichkeit scheint auf den
ersten Blick eine gute Entwick-
lung zu sein. Doch hier zeigt
sich nur die Spitze des Eis-
berges. Denn es bleibt dabei:
Noch nie durfte ein unabhän-
giger Journalist beim Bilder-
berg-Treffen zugegen sein und
unzensiert berichten. [1]

Wer zahlt die Zeche eines Finanzcrashs?

geeignet sind für diesen Ent-
wurf.“ (der geplanten Vereini-
gung – Anm. der Red.) Das
heißt, es werden globale Krisen
benutzt, die geeignet sind, eine
Ein-Welt-Regierung als Aus-
weg zu rechtfertigen. Doch statt
den wahren Ursachen der Um-
weltzerstörung und des Hungers

*Ein Thema auf der Konferenz der
 Bilderberger in Telfs war: Abschaf -

fung von Bargeld und Errichtung
 von wirtschaftlichem Totalitarismus.

Ausgabe 31/15 20. Juni 2015
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Quellen: [3] www.cjd-droyssig.de/angebote/club-of-rome-schule/ | www.youtube.com/watch?v=PBf8dPLyYLs | Alexander King/Bertrand Schneider “The first global
Revolution” 1991, S. 104/105 [4] www.youtube.com/watch?v=Sflyjrdjj70 | www.welt.de/wissenschaft/article729243/Wir-muessen-Geduld-mit-den-Maennern-

aufbringen.html | Manfred Spreng: Die Vergewaltigung der menschlichen Natur, 2013 [5] Dr. Suzanne Humphries, Roman Bystrianyk, “Die Impf-Illusion – Infekti-
onskrankheiten, Impfungen und die unterdrückten Fakten, Kopp-Verlag 2015“ [6] http://www.zeit.de/2004/10/dutroux3 | Depesche „Mehr wissen - besser leben“

vom 29.1.2013 [7] Vortrag von Prof. Dr. Leisenberg, Juli 2014, Bad Nauheim | www.gemeindenetzwerk.org/?p=11191

Hirnforschung contra GenderismusFortsetzung von Seite 1

Krippenbetreuung: Seelische Katastrophe?

Schlusspunkt ●
Arnold J. Toynbee

sinnierte:
„Werden wir richtig

informiert?
Ich übertreibe nicht,

wenn ich behaupte, dass
von der Antwort auf

diese Frage die Zukunft
der Welt abhängt.“

kep./ah. Die aktuelle Hirnfor-
schung widerlegt einen zentra-
len Glaubenssatz der Genderide-
ologie, Geschlecht sei nicht an-
geboren, sondern werde maß-
geblich durch die Rolle in der
Gesellschaft bestimmt. Hirnfor-
scher Prof. Dr. Manfred Spreng
hat sich intensiv mit den funk-
tionalen Eigenschaften des
menschlichen Gehirns beschäf-
tigt. Das Gehirn wird bei Män-
nern und Frauen schon während
ihrer embryonalen Entwick-
lung unterschiedlich „verdrah-
tet“ und  diese Verbindungen
können durch Erziehung nicht
mehr verändert werden. Sowohl
die vermehrte Zellsubstanz im
Großhirn der Frauen als auch

die höhere Zellzahl und das
größere Volumen im Zwischen-
hirn beim Mann begründen
typisch weibliches oder typisch
männliches Verhalten. Selbst
feministische Wissenschaftlerin-
nen wie Louann Brizendine* ge-
stehen ein: „Wir müssen uns von
diesem Unisex**-Gedanken ver-
abschieden. Frauen und Männer
sind verschieden, das belegen
eine Vielzahl von Studien.“
Braucht man, um das herauszu-
finden, wirklich erst Hirnfor-
scher? [4]

zu Leibe zu rücken, sollen diese
Probleme, laut Aussage von Ted
Turner in 1996, durch eine
Bevölkerungsreduktion auf ca.
250–300 Millionen Menschen

gelöst werden. So wird deutlich,
welche menschenverachtende
und -vernichtende Absicht hin-
ter den glasperlenhaften Zielen
des Club of Rome stehen. [3]

„Auf die Füße kommt unsere Welt erst wieder,
wenn sie sich beibringen lässt,

dass ihr Heil nicht in neuen Maßnahmen,
sondern in neuen Gesinnungen besteht.“

Albert Schweitzer

„Das Wesen der Moderne besteht im Verlust
des gesunden Menschenverstandes.“

Hannah Arendt

ch./che. Vor Einführung der Imp-
fung war fast jedes Kind spätes-
tens im Alter von 15 Jahren mit
Masern infiziert worden und da-
mit geschützt. Mütter, die als
Kinder an Masern erkrankten
und immun wurden, gaben ihren
Immunschutz gegen Masern
über die Muttermilch an die
Säuglinge weiter. Studien zeigen,
dass seit der Einführung der Ma-
sernimpfung 1964 Kinder von
geimpften Müttern trotz Stillens
keinen ausreichenden Schutz ge-
gen die Masernerkrankung mehr
bekommen. Dies führte dazu,
dass z.B. im Jahre 2005 von 503
mit Masern ins Krankenhaus ein-
gelieferten Kindern 60 % jünger
als 9 Monate waren. Eine Studie
zeigt auf, dass es nach einer Pha-

se von derzeit wenigen Masern-
fällen zu einem Anstieg kommen
wird. Wegen des zunehmend
seltener werdenden natürlichen
Immunschutzes infolge einer
echten Masernerkrankung kann
es bei einem Ausbruch beson-
ders Babys und Erwachsene hart
treffen. Am besten werden die
Masern als typische Kinder-
krankheit nämlich von Kindern
vertragen. Durch die fehlende
echte Immunisierung erreicht
man genau das Gegenteil von der
angestrebten Ausrottung der Ma-
sern. Die Wissenschaft wird
wohl erst rückwirkend eingeste-
hen, dass sie durch Impfstoffe
seit 200 Jahren das Immunsys-
tem zahlreicher Menschen mani-
puliert und geschädigt hat. [5]

Masernimpfung –
Stärkung oder Schwächung des Immunsystems?

ah. Bereits im Dezember 2007
warnte die renommierte Deut-
sche Psychoanalytische Vereini-
gung (DPV) eindringlich vor den
Folgen einer externen Betreuung
von Unter-Dreijährigen. Denn in
den ersten Lebensjahren bildet
das Kind die Grundlage für sein
Selbstwertgefühl und seine Fä-
higkeit, tragfähige Beziehungen
aufzubauen. Das Kleinkind, das
noch nicht in der Lage ist, die
Trennung von seiner primären
Bezugsperson rational zu bear-
beiten, erlebt täglich neu:
„Mama geht weg, und kommt
nie wieder“. Diese „seelischen
Katastrophen“ bewirken eine

kontinuierliche Traumatisierung,
die sich physisch sogar im
Gehirn niederschlägt. Alle, die
dies wissen und trotzdem die
flächendeckende Krippenbetreu-
ung vorantreiben, machen sich
der seelischen Zerstörung der
kleinen Kinder schuldig. [7]

Verwicklung der hohen Politik in Kindersexpartys
ag. Am 13.8.1996 wurde der
belgische Kinderschänder und
Mörder Marc Dutroux gefasst.
Erst nach 7 ½ Jahren wurde An-
klage gegen Dutroux als Haupt-
täter erhoben, obwohl es zahl-
lose Hinweise gab, dass hinter
ihm ein pädophiles Netzwerk
stand. Von Anfang an wurde die
Aufklärung der Verbrechen mas-
siv behindert: 27 Zeugen kamen
bis zum Prozessauftakt unter
mysteriösen Umständen ums
Leben. Eine Überlebende – Re-
gina Louf – berichtete von per-
versen Sexpartys mit Kindern

bis hin zu grausamen Morden.
Zu den Tätern zählten viele
„hohe Persönlichkeiten“ wie
Politiker, Industrielle, Manager,
Anwälte, Justizbeamte. Ein As-
pekt der Kindersexpartys, den
Regina Louf beschreibt, lässt
aufhorchen: „Besondere Partys“
dienten u.a. dazu, Männer in
einflussreichen Positionen in
bloßstellende Situationen zu ver-
wickeln, um sie später erpressen
zu können. Mittels Alkohol und
von „Damen“ ins Nebenzimmer
gelockt, wurden sie dort von
Minderjährigen erwartet. Wer

sich nicht sogleich aus der Affä-
re zog, war gefangen und durch
filmische Aufnahmen für im-
mer in seinen Entscheidungen
erpressbar. In diesem Licht lässt
sich vielleicht erahnen, weshalb
manche Politiker zwanghaft Ent-
scheidungen gegen jedes Recht
und den Willen des Volkes
durchdrücken (müssen?). [6]

*Louann Brizendine lehrte
 Neuropsychiatrie an der University
 of  California San Francisco.
**Unisex: Geschlechtsspezifische
 Unterschiede werden ignoriert.

Die Redaktion (ag.)

Also: Informieren wir, ent-
larven wir jeden Glasper-
lenbetrug und schließen
uns zusammen, egal von
welchem „Indianerstamm“
wir kommen.
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Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=NesBTTexCYE [2] http://www.kla.tv/index.php?a=showdocumentary&blockid=1409: Dokufilm: „Nazis als Waffe gegen
 hinderliches Nationalbewusstsein“ [3] http://info.kopp-verlag.de/hinter gruende/enthuellungen/oliver-janich/grosses-journalisten-sterben-ueber-wahrscheinlich-keiten-und-

verschwoerungen.html |www. Glo- balresearch.ca/cia-targeted-assassinations-by-induced-heart-attack-and-cancer/5326382 [4] http://info.kopp-Verlag.de/
hintergruende/enthuellungen/oliver-janich/grosses-journalisten-sterben-ueber-wahrscheinlichkeiten-und verschwoerungen.html
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db. Wer im Jahr 1975 auf-
merksam die Senatsanhörung
des Church-Komitees* verfolgte,
konnte bereits damals erfahren,
dass das künstliche Auslösen
von Herzinfarkten, mittels einer
Giftpfeilpistole, zu den mögli-
chen Mordmethoden der CIA
gehört. Inzwischen soll die CIA
sogar in der Lage sein, mit der-
selben Methode gezielt Krebs
auszulösen. Ob eine Krankheit
künstlich herbeigeführt wurde,
ist im Nachhinein schwer nach-
zuweisen. Entscheidend scheint
unter diesen Umständen die
Frage, weshalb sterben plötzlich

Menschen, die brisante Informa-
tionen über aktuelle Ereignisse
besitzen? Beispielsweise verstarb
NBC**-Star Tim Russert am
13. Juni 2008 „zufälligerweise“
an einem Herzinfarkt, nachdem
er zwei Tage zuvor in einer Sen-
dung die Vermutung geäußert
hatte, der Afghanistankrieg wäre
schon vor dem 11. September
2001 geplant gewesen. [3]

um./el. Für die Architekten
der Neuen Weltordnung (NWO),
auch Globalisten genannt, darf es
keine klassischen Nationalitäten
mehr geben. Nur noch 1ne Regie-
rung 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 Nationalbewusst-
sein, wo dieses doch eine jahr-
tausendealte Tradition hat? Ganz
einfach: Man verteufelt es. Man
bringt der Welt bei, dass alle
Kriege der Vorzeit vorwiegend
im Nationalbewusstsein und Na-
tionalstolz wurzeln. Weil es ein
Ding der Unmöglichkeit ist, auf
Anhieb ganze Nationen zu ver-
teufeln, beginnt man im Kleinen:

Der alles globalisierende Natio-
nalfeind schleust allerorts seine
als Nationalisten getarnten Lohn-
terroristen ein, lässt diese auf
Frauen, Kinder und Bevölkerung
los. Sie selber bezeichnen sich
als Nazis, obgleich sie in Wahr-
heit keinerlei nationale Interes-
sen haben. Nationalbewusstsein
wird beharrlich mit Terrorismus
in Verbindung gebracht, so die
Strategie der Globalisierungs-
kräfte. Dasselbe beobachtet man
beim Thema „Religion“, die der
Ideologie der NWO ebenso im
Wege steht. Da wird bei religiös
getarnten Terrorgruppen wie
dem IS die Religion in den
Vordergrund gerückt, bis die
Religion als Grundübel fast aller
Kriege ins Volksbewusstsein ge-
langt ist. [2]

Was hier über die Verteufelung von Nationalbewusstsein
und Religion gesagt wurde, gilt auch für alle übrigen

Hindernisse, die den Globalisten im Wege stehen.
Wo immer etwas öffentlich verteufelt wird, gilt es dasselbe

kritisch zu beleuchten, zu hinterfragen und das wahre
Motiv dahinter offen zu legen.

INTRO
In einer amerikanischen Talent-
show schaffte es ein sogenannter
„Schnellmaler“ tatsächlich, in
1½ Minuten in groben Strichen
ein Bild hinzuzaubern. Nur, nie-
mand erkannte was es darstellen
sollte – bis der Maler das Bild
auf den Kopf drehte. Zur Begeis-
terung des Publikums waren
die klaren Gesichtszüge einer
bekannten Persönlichkeit zu er-
kennen. Auch in dieser S&G
werden wiederum einige „Bilder“
auf den Kopf gestellt, was hel-
fen soll, Klarheit zu verschaffen
und Zusammenhänge zu erken-
nen. So wird/werden z.B., wenn
auf den Kopf gestellt:
● der verpönte Begriff „Nazis“

zur Waffe gegen Nationalbe-
wusstsein,

● angeblich „natürliche“ Todes-
fälle zu möglichen Morden, um
Wahrheiten geheim zu halten,
● die „Anti-Russland-Hetzerei“

zum Nährboden eines Dritten
Weltkrieges,

● das Verteidigungsbündnis
NATO zur direkten Bedro-
hung für andere Staaten,

● die angeblich präventive Früh-
sexualisierung zum Nährbo-
den für sexuelle Übergriffe,

● Finanzkrisen zur unvermeid-
lichen Folge des von den
(Zentral-)Banken kontrollier-
ten Geldsystems.

Auch das Aufdecken von Be-
mühungen um eine Neue Welt-
ordnung (NWO) mit ihrer Ein-
weltregierung galt so lange
als wirre Verschwörungstheorie,
bis deren Vorhandensein durch
den Mund ihrer Betreiber*
selbst zutage kam.
Gerade dieses auf den Kopf ge-
stellte Weltbild – wie alles auf
eine NWO hinausläuft – lässt
die einzelnen Themen auch die-
ser S&G in einem anderen Licht
erscheinen. [1]

Die Redaktion (dec.)
*www.youtube.com/
watch?v=DU3VYEC7eFw

„Nazis“ –
Waffe gegen hinderliches Nationalbewusstsein

Wenn Krankheiten als Mordwaffen dienen

*Sonderausschuss des US-Senats zur
 Untersuchung des Regierungshandelns
 mit Bezug zu Aktivitäten der Nachrich-
 tendienste
**NBC: US-amerikanische Hörfunk-
 und Fernsehkette mit Sitz im Rocke
 feller Center in New York

Das große Journalistensterben – Zufall oder Kalkül?
bd. Zwischen dem 11. und 13.
Februar 2015 starben in den
USA drei Topjournalisten: Da-
vid Carr (New York Times) und
Ned Colt (NBC) an Herzversa-
gen, sowie Bob Simon (CBS)
aufgrund eines Autounfalls.
Ebenfalls am 12. Februar über-
lebte der NBC – Luftfahrtexper-
te Bob Hager nur knapp einen
Autounfall. Es stellt sich die Fra-
ge: Wie wahrscheinlich ist es,
dass vier Journalisten, die sich
intensiv mit dem Irakkrieg be-

schäftigt haben, alle innerhalb
von 48 Stunden „natürlich“ abl-
eben beziehungsweise knapp
überleben? „RT Deutsch“ vermel-
dete, man hätte Informationen,
dass die drei verstorbenen Jour-
nalisten zusammen an einem
Dokumentarfilm über 9/11 gear-
beitet hätten. Handelte es sich
bei der Aneinanderreihung die-
ser Todesfälle um reinen Zufall
oder wurde mittels Mordwaffen
versucht, die Wahrheit zum
Schweigen zu bringen? [4]
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jö. Willkürliches Herauspi-
cken von Zitaten politischen
Inhalts wird von manchen
etablierten Medien als Ins-
trument genutzt, Hetze ge-
gen Russland zu betreiben.
So z.B. zitierte die NZZ am
14.6.15 die Verteidigungs-
ministerin von Georgien,
Tinatin Khidasheli: „... die
russischen Aggressionen ge-
gen die Nachbarländer wür-
den weitergehen, wenn der
Westen sich nicht dagegen-
stellt.“ Russland wird unter-
stellt, dass es bereits vor
sieben Jahren in Georgien
Krieg geführt habe, um die
„Provinzen“ Abchasien und
Südossetien zu besetzen. Bei
Betrachtung der historischen
Tatsachen stellt sich der Ab-
lauf hingegen wie folgt dar:
Im August 2008, weitab vom
Fokus der Olympischen Spie-
le in China, startete der da-
malige georgische Präsident
Saakaschwili einen Angriffs-
krieg gegen die unabhängi-
gen Republiken Abchasien
und Südossetien mit der Ab-
sicht, sie dem georgischen
Staat einzuverleiben. Dabei
sollen nahezu 2.000 Zivilis-
ten getötet worden sein. Auf
Drängen der ansässigen Be-
völkerung kam Russland
mit einer Gegenoffensive zu
Hilfe, um die georgischen
Truppen zu vertreiben und
die Souveränität der Repub-
liken wiederherzustellen. In-
nert weniger Tage war der
Krieg beendet, sodass unab-
sehbares Blutvergießen ver-
hindert werden konnte.
Unterstellungen und Verdre-
hung der Tatsachen dienen
etablierten Medien offenbar
als Strategie, den Konflikt
gegen Russland weiter anzu-
heizen. [5]

Zerrbild über Russland,
um Konflikt
weiter anzuheizen

Sexuelle Übergriffe unter Kindergartenkindern in Mainz

Schlusspunkt ●
Genau dieses eine auf
den Kopf gestellte Welt-
bild – wie alles auf eine
NWO hinausläuft – gilt
es vor Augen zu behalten.
Denn, wenn dem so ist,
wird nichts und niemand
daran vorbeikommen. Je-
de Nation, Philosophie,
Kultur, Religion und
schließlich jedes Indivi-
duum soll schlussendlich
einer NWO gleichgeschal-
tet und unterworfen wer-
den. Doch auch der Wi-
derstand dagegen nimmt
zu und ist bemüht, dieses
Wissen unter das Volk zu
bringen. Und genau da-
vor fürchten sich die
Drahtzieher einer NWO,
denn: „Wissen ist Macht.“

Die Redaktion (dec.)

Quellen: [5] www.kla.tv/6098 | www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/putin-wird-sich-nicht-mit-der-ukraine-begnuegen-1.18561823 | http://alles-schallundrauch.
blogspot.com/2008/11/georgien-hat-den-krieg-angefangen-sagt.html#ixzz3d3FHoQQ1 [6] www.welt.de/politik/ausland/article140424575/Finnland-bereitet-900-
000-Reservisten-auf-Krise-vor.html | www.heise.de/tp/artikel/44/44926/1.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Nordflotte [7] www.kla.tv/6112 | www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/katholische-kita-sexuelle-uebergriffe-unter-kindergartenkindern-in-mainz-weisenau_15514075.htm | www.kla.tv/index.php?a=showdocumentary&blockid=29&autoplay=true [8] www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/vollgeld-iwf-forscher-spielen-radikale-bankreform-durch/7008170.html

mv./mh. Die finnische Regie-
rung in Helsinki drängt auf
einen NATO-Beitritt, obwohl
die große Mehrheit der fin-
nischen Bevölkerung diesen
Schritt bislang ablehnt. Dass
dieses Vorhaben nichts mit
Russland und der Ukrainekri-
se zu tun habe, wie die finni-
sche Regierung beteuert, darf

bezweifelt werden. Im soge-
nannten Kalten Krieg hatte
Finnland noch eine strikte
Neutralitätspolitik betrieben
und mit der damaligen Sowjet-
union ein Freundschaftsab-
kommen geschlossen. Da Finn-
land auf einer Länge von über
1300 km direkt an Russland
angrenzt, wird die Annähe-

rung der finnischen Regie-
rung an die NATO in Moskau
als Provokation und direkte
Bedrohung empfunden.
Von potentiellen finnischen
NATO- Stützpunkten aus lägen
die russische Nordflotte bei
Murmansk und die Millionen-
metropole St. Petersburg in
unmittelbarer Reichweite. [6]

Finnlands Regierung drängt Richtung NATO – und provoziert Russland

dd. In einer Kindertagesstätte
sollen Kinder andere Jungen
und Mädchen ab drei bis
sechs Jahren unter Mordan-
drohung zu perversesten se-
xuellen Handlungen gezwun-
gen und erpresst haben – über
einen längeren Zeitraum hin-
weg. Dies berichtete die
„Allgemeine Zeitung“ am
10.6.2015. Doch wieder ein-
mal keinerlei Erwähnung fand
die Frage – weder bei der
Staatsanwaltschaft noch bei
den Leitmedien – aus wel-
chen tiefsten Quellen diese
Kleinkinder ihr perverses
Verhalten eigentlich schöpfen
konnten. Dabei weiß jeder-
mann/frau, wie selbst die Lei-

terin des Kinderschutzzent-
rums Osnabrück kombinier-
te: „Kinder reproduzieren das,
was sie erlebt, gehört oder
gesehen haben. […] Einflüsse
können dabei Fernsehen, In-
ternet oder auch das eigene
Elternhaus sein.“ In keinem
Ansatz erwog sie dabei die
Möglichkeit, im Verbund mit
der Staatsanwaltschaft und
Kraft des noch geltenden Ge-
setzes, endlich die Tragweite
pornographischer Zugänge von
Kinderhandys und via Inter-
net zu thematisieren. Statt-
dessen drängen Sexualpäda-
gogen und sogenannte Kinder-
schutzorganisationen beharr-
lich einzig auf eine immer

noch frühere Sexualerziehung
als Antwort auf genannte Ent-
gleisungen. Da wird gleich-
sam mit Benzin ein ausgebro-
chenes Feuer gelöscht – denn
schließlich werden die Kinder
durch die Frühsexualisierungs-
programme für Pornos und
andere sexuelle Perversionen
empfänglich gemacht. Doch
wer stoppt die pornographi-
schen Zugänge für Kinder und
reicht Strafanzeige ein? [7]

Vollgeld – eine radikale Bankreform
elp. Derzeit wird in Island der
Plan des Abgeordneten Sigur-
jónsson vom Ausschuss für
Finanzen und Wirtschaft ge-
prüft. Dieser sieht vor, dass
künftig nur die Zentralbank
entscheidet, wieviel Geld im
Umlauf sein wird. Aus der
isländischen Geschichte (meh-
rere Finanzkrisen) zog er den
Schluss, dass Zentralbanken
die Finanzkrisen verhindern
könnten, wenn alle Kredite
durch vorhandene Spargutha-
ben (sprich Bargeldreserven)
gedeckt sein müssten. Dies
wird „Vollgeld“ genannt. Be-
reits 2012 untersuchten zwei
IWF*-Forscher das Vollgeld-

system und kamen zu dem
Schluss, es würde private und
öffentliche Schulden erheb-
lich reduzieren, Wohlstand
ankurbeln und das Wirtschaft-
swachstum deutlich beflügeln.
Dass dies bereits in den 30er-
Jahren von einflussreichen US-
Ökonomen gefordert wurde,
zeigt, dass einige Herren kein
Interesse an den Vorteilen des
Vollgelds zu haben scheinen.
Warum wohl? [8]
*IWF – Internationaler Währungsfonds

Derzeitaktuell in der Schweiz:
www.vollgeld-Initiative.ch
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jö. Willkürliches Herauspi-
cken von Zitaten politischen
Inhalts wird von manchen
etablierten Medien als Ins-
trument genutzt, Hetze ge-
gen Russland zu betreiben.
So z.B. zitierte die NZZ am
14.6.15 die Verteidigungs-
ministerin von Georgien,
Tinatin Khidasheli: „... die
russischen Aggressionen ge-
gen die Nachbarländer wür-
den weitergehen, wenn der
Westen sich nicht dagegen-
stellt.“ Russland wird unter-
stellt, dass es bereits vor
sieben Jahren in Georgien
Krieg geführt habe, um die
„Provinzen“ Abchasien und
Südossetien zu besetzen. Bei
Betrachtung der historischen
Tatsachen stellt sich der Ab-
lauf hingegen wie folgt dar:
Im August 2008, weitab vom
Fokus der Olympischen Spie-
le in China, startete der da-
malige georgische Präsident
Saakaschwili einen Angriffs-
krieg gegen die unabhängi-
gen Republiken Abchasien
und Südossetien mit der Ab-
sicht, sie dem georgischen
Staat einzuverleiben. Dabei
sollen nahezu 2.000 Zivilis-
ten getötet worden sein. Auf
Drängen der ansässigen Be-
völkerung kam Russland
mit einer Gegenoffensive zu
Hilfe, um die georgischen
Truppen zu vertreiben und
die Souveränität der Repub-
liken wiederherzustellen. In-
nert weniger Tage war der
Krieg beendet, sodass unab-
sehbares Blutvergießen ver-
hindert werden konnte.
Unterstellungen und Verdre-
hung der Tatsachen dienen
etablierten Medien offenbar
als Strategie, den Konflikt
gegen Russland weiter anzu-
heizen. [5]

Zerrbild über Russland,
um Konflikt
weiter anzuheizen

Sexuelle Übergriffe unter Kindergartenkindern in Mainz

Schlusspunkt ●
Genau dieses eine auf
den Kopf gestellte Welt-
bild – wie alles auf eine
NWO hinausläuft – gilt
es vor Augen zu behalten.
Denn, wenn dem so ist,
wird nichts und niemand
daran vorbeikommen. Je-
de Nation, Philosophie,
Kultur, Religion und
schließlich jedes Indivi-
duum soll schlussendlich
einer NWO gleichgeschal-
tet und unterworfen wer-
den. Doch auch der Wi-
derstand dagegen nimmt
zu und ist bemüht, dieses
Wissen unter das Volk zu
bringen. Und genau da-
vor fürchten sich die
Drahtzieher einer NWO,
denn: „Wissen ist Macht.“

Die Redaktion (dec.)

Quellen: [5] www.kla.tv/6098 | www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/putin-wird-sich-nicht-mit-der-ukraine-begnuegen-1.18561823 | http://alles-schallundrauch.
blogspot.com/2008/11/georgien-hat-den-krieg-angefangen-sagt.html#ixzz3d3FHoQQ1 [6] www.welt.de/politik/ausland/article140424575/Finnland-bereitet-900-
000-Reservisten-auf-Krise-vor.html | www.heise.de/tp/artikel/44/44926/1.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Nordflotte [7] www.kla.tv/6112 | www.allgemeine-

zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/katholische-kita-sexuelle-uebergriffe-unter-kindergartenkindern-in-mainz-weisenau_15514075.htm | www.kla.tv/index.php?
a=showdocumentary&blockid=29&autoplay=true [8] www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/

vollgeld-iwf-forscher-spielen-radikale-bankreform-durch/7008170.html

mv./mh. Die finnische Regie-
rung in Helsinki drängt auf
einen NATO-Beitritt, obwohl
die große Mehrheit der fin-
nischen Bevölkerung diesen
Schritt bislang ablehnt. Dass
dieses Vorhaben nichts mit
Russland und der Ukrainekri-
se zu tun habe, wie die finni-
sche Regierung beteuert, darf

bezweifelt werden. Im soge-
nannten Kalten Krieg hatte
Finnland noch eine strikte
Neutralitätspolitik betrieben
und mit der damaligen Sowjet-
union ein Freundschaftsab-
kommen geschlossen. Da Finn-
land auf einer Länge von über
1300 km direkt an Russland
angrenzt, wird die Annähe-

rung der finnischen Regie-
rung an die NATO in Moskau
als Provokation und direkte
Bedrohung empfunden.
Von potentiellen finnischen
NATO- Stützpunkten aus lägen
die russische Nordflotte bei
Murmansk und die Millionen-
metropole St. Petersburg in
unmittelbarer Reichweite. [6]

Finnlands Regierung drängt Richtung NATO – und provoziert Russland

dd. In einer Kindertagesstätte
sollen Kinder andere Jungen
und Mädchen ab drei bis
sechs Jahren unter Mordan-
drohung zu perversesten se-
xuellen Handlungen gezwun-
gen und erpresst haben – über
einen längeren Zeitraum hin-
weg. Dies berichtete die
„Allgemeine Zeitung“ am
10.6.2015. Doch wieder ein-
mal keinerlei Erwähnung fand
die Frage – weder bei der
Staatsanwaltschaft noch bei
den Leitmedien – aus wel-
chen tiefsten Quellen diese
Kleinkinder ihr perverses
Verhalten eigentlich schöpfen
konnten. Dabei weiß jeder-
mann/frau, wie selbst die Lei-

terin des Kinderschutzzent-
rums Osnabrück kombinier-
te: „Kinder reproduzieren das,
was sie erlebt, gehört oder
gesehen haben. […] Einflüsse
können dabei Fernsehen, In-
ternet oder auch das eigene
Elternhaus sein.“ In keinem
Ansatz erwog sie dabei die
Möglichkeit, im Verbund mit
der Staatsanwaltschaft und
Kraft des noch geltenden Ge-
setzes, endlich die Tragweite
pornographischer Zugänge von
Kinderhandys und via Inter-
net zu thematisieren. Statt-
dessen drängen Sexualpäda-
gogen und sogenannte Kinder-
schutzorganisationen beharr-
lich einzig auf eine immer

noch frühere Sexualerziehung
als Antwort auf genannte Ent-
gleisungen. Da wird gleich-
sam mit Benzin ein ausgebro-
chenes Feuer gelöscht – denn
schließlich werden die Kinder
durch die Frühsexualisierungs-
programme für Pornos und
andere sexuelle Perversionen
empfänglich gemacht. Doch
wer stoppt die pornographi-
schen Zugänge für Kinder und
reicht Strafanzeige ein? [7]

Vollgeld – eine radikale Bankreform
elp. Derzeit wird in Island der
Plan des Abgeordneten Sigur-
jónsson vom Ausschuss für
Finanzen und Wirtschaft ge-
prüft. Dieser sieht vor, dass
künftig nur die Zentralbank
entscheidet, wieviel Geld im
Umlauf sein wird. Aus der
isländischen Geschichte (meh-
rere Finanzkrisen) zog er den
Schluss, dass Zentralbanken
die Finanzkrisen verhindern
könnten, wenn alle Kredite
durch vorhandene Spargutha-
ben (sprich Bargeldreserven)
gedeckt sein müssten. Dies
wird „Vollgeld“ genannt. Be-
reits 2012 untersuchten zwei
IWF*-Forscher das Vollgeld-

system und kamen zu dem
Schluss, es würde private und
öffentliche Schulden erheb-
lich reduzieren, Wohlstand
ankurbeln und das Wirtschaft-
swachstum deutlich beflügeln.
Dass dies bereits in den 30er-
Jahren von einflussreichen US-
Ökonomen gefordert wurde,
zeigt, dass einige Herren kein
Interesse an den Vorteilen des
Vollgelds zu haben scheinen.
Warum wohl? [8]
*IWF – Internationaler
 Währungsfonds

Derzeit
aktuell in der Schweiz:

www.vollgeld-Initiative.ch
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Die Redaktion (pt./hm.)

hj./el. Ashton Carter ist erst seit
vier Monaten Verteidigungsmi-
nister der Obamaregierung. Sein
Vorgänger, Chuck Hagel, musste
auf Obamas Druck hin seinen
Sessel, nach nicht einmal zwei
Jahren Amtszeit, räumen. Jetzt
wissen wir warum:
• Er wollte die Kriegspolitik ge-
gen Russland so nicht mitma-
chen. Ashton Carter hingegen
umso eifriger – er absolvierte
gerade den ersten Europabesuch
seiner Amtszeit:
• In Berlin drohte er: „Wir wer-

den uns Russland entgegenstel-
len …“ Deutlich lobte er zudem
die Russlandsanktionen, die die
EU – ohne nähere Gründe an-
zugeben – verlängert hatte.
• In Münster kündigte er an,
die USA würden auch die soge-
nannte NATO-Speerspitze – ei-
ne neue hochmoderne NATO-
Blitzarmee mit künftig bis zu
40.000 Soldaten – massiv mit
Waffen, Flugzeugen und Solda-
ten unterstützen.
• In der estnischen Hauptstadt Tal-
linn bestätigte er am 23.6.2015,

dass der Transport von schweren
US-Waffen in sieben osteuropä-
ische Länder definitiv zustande
komme.
Russland sieht sich zunehmend
eingekreist und kündigte kürz-
lich an, das eigene Nuklearpro-
gramm wieder aufstocken zu
müssen. Damit kommt eine welt-
gefährdende Dynamik in Gang.
Nur wenn Kriegstreiber wie Ash-
ton Carter auch als Kriegstreiber
deutlichst markiert werden, gibt
es für den Frieden noch eine
Chance. [2]

Quellen: [1] www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=b92d2cf5-a377-41b5-9fdf-6ce71208bdd6 [2] www.kla.tv/6159| http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
2015/06/23/us-verteidigungsminister-schwoert-deutschland-auf-kampf-gegen-russland-ein | www.zeit.de/politik/ausland/2015-06/usa-schwere-waffen-osteuropa-

abschreckung-russland?commentstart=25#comments [3] www.kla.tv/5464 | SRF1, 8:00-Nachrichten, 28.2.2015

INTRO
Dass ausgerechnet die äl-
teste und eine der größten
Schweizer Zeitungen, die
NZZ (Neue Zürcher Zei-
tung), ihre Druckmaschi-
nen stilllegen muss, damit
hat kaum jemand gerech-
net. Auch Roland Kreutzer,
von der Gewerkschaft Syn-
dikum, nicht. Er meint:
„Eine Verlagsdruckerei zu
schließen ist, als ob man
der Zeitung das Herz aus
dem Leib risse.“ Was den
Verantwortlichen von ster-
benden Zeitungen nicht
recht eingehen will ist,
dass Hunderttausende Le-
ser abwandern, weil sie
es satthaben, belogen zu
werden. Das Volk rechnet
nämlich das bewusste Ver-
schweigen brisanter Ereig-
nisse zunehmend zum Be-
reich der Lüge.
Dass es auch anders geht
und gehen muss, zeigt
diese Ausgabe in den un-
terschiedlichsten Themen-
gebieten auf. [1]

Kriegstreiber in Aktion: US-Panzertransporte rollen gegen Russland

rung nach einer monopolaren
Weltordnung unter ihrer Führung
klar im Wege. Nur einen Tag vor
der Razzia in Zürich behauptete
US-Senator John McCain gar,
es widerspräche den internationa-
len Sanktionen, die gegen Russ-

Fortsetzung Seite 2

FIFA-Skandal: USA als „Saubermann“ gegen Korruption?
dd./ham. Ende Mai 2015 veran-
lasste das US-Justizministerium,
sieben FIFA*-Funktionäre auf
Schweizer Staatsgebiet unter
großer Medienpräsenz zu ver-
haften. Der offizielle Vorwurf
lautet auf Geldwäscherei und
Korruption. Bisher folgte der
Weltfußballverband FIFA mit sei-

ner Organisationsstruktur dem
Gedanken der Ausgewogenheit.
Deswegen hatten große und
reiche Verbände im Vergleich zu
kleineren nicht mehr Einfluss.
Zudem ist die FIFA eine der
wenigen internationalen Orga-
nisationen, die ihre Finanzge-
schäfte nicht mit den USA ab-

spricht. Im Gegensatz zu den
großen Finanzinstitutionen der
Welt spielen die Amerikaner bei
der FIFA ohnehin keine ent-
scheidende Rolle. Zusätzlicher
Zündstoff scheint die Vergabe
der Fußball-WM 2018 nach
Russland zu sein. Denn dies
steht dem Ziel der US-Regie-

Wer oder was ist die „Fünfte Kolonne“ in Russland
jr./hm. In der Nacht vom 27.
auf den 28. Februar wurde der
Oppositionelle Boris Nemzow
in Moskau auf offener Straße,
ganz in der Nähe des Kreml,
erschossen. Die westlichen Me-
dien stellten es dabei so dar, als
wollte die russische Regierung
Oppositionelle als „Fünfte Ko-
lonne“ und somit als Vater-
landsverräter verurteilen und
eliminieren. Yevgeney Alexey-
evich Fyodorov, Abgeordneter
der Duma und Vorsitzender des
Wirtschaftsrates der Russischen
Föderation, bringt den Sach-
verhalt in einem Interview wie
folgt auf den Punkt: „Die Fünf-

te Kolonne, das sind Men-
schen und Organisationen, die
in Verbindung mit einer aus-
ländischen Verwaltung stehen
und für ausländische Länder
arbeiten. Es sind wie auslän-
dische Soldaten einer auslän-
dischen Armee, die auf russi-
schem Territorium agieren. [...]
Der Begriff ‚Fünfte Kolonne‘
muss prinzipiell von den Op-
positionellen getrennt werden.
Denn die Oppositionellen sind
Bürger oder Organisationen,
die gegen die eigene Regierung
sind und ein anderes Programm
für die Weiterentwicklung des
Landes vorschlagen. Oppositio-

nelle sind nicht die ‚Fünfte
Kolonne‘. Sie sind Bürger,
die selbst gegen die ‚Fünfte
Kolonne‘ sind, weil die ‚Fünfte
Kolonne‘ auch sie ihres Vater-
landes berauben will.“ Dieser
‚Fünften Kolonne‘ sei der Op-
positionelle Boris Nemzow in
einer False Flag* Aktion zum
Opfer gefallen, mit dem Ziel,
Präsident Putin zu diskredi-
tieren. [3]
*False Flag bezeichnet eine verdeckte
 Operation, meist des Militärs oder
 eines Geheimdienstes, die zur Ver-
 schleierung der Identität und der Ab-
 sichten des tatsächlichen Urhebers
 vorgeblich von einer anderen, dritten
 Partei durchgeführt wird.

Ausgabe 33/15 3. Juli 2015
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Blockupy-Terrorismus: Wo bleibt der Aufschrei der Medien?
ss./jr. Am 18. März kam es in
Frankfurt, anlässlich der Er-
öffnung der neuen Zentrale
der Europäischen Zentralbank,
nach einer zunächst friedlichen
Demonstration, zu schweren
Krawallen durch das gewaltbe-
reite, radikale Bündnis „Block-
upy“*. Pflastersteinschlachten,
brennende Autos, zerstörte Ge-
schäfte, über 80 verletzte Poli-
zisten, kurz: bürgerkriegsähn-
liche Zustände in einer
deutschen Großstadt.
Im Gegensatz zu den aufkei-
menden friedlichen Volkspro-
testen der letzten Monate

(Stichwort: Pegida, Besorgte
Eltern, Montagsmahnwachen,
etc.), die von den Massenme-
dien sogleich attackiert und im
Keim erstickt wurden, fehlte
hier völlig der entsetzte Auf-
schrei derselben Medien. Hier-
für drängt sich eine Erklärung
auf: Die Chaoten in Frankfurt
sind den Medien und ihren
Hintermännern bestens bekannt
und willkommen. Die rohe Ge-
walt bei einer Demo bringt das
ansonsten gute Anliegen der
friedlichen Demonstranten so-
fort in Verruf. Diese werden
mit den Gewaltbereiten, von

den Leitmedien völlig undiffe-
renziert, mit diffamiert. Genau
dies führt zu Spaltung und Hass
im Volk, u.U. bis hin zu bürger-
kriegsähnlichen Zuständen. Da-
mit hat sich „Blockupy“ aber
als Werkzeug derjenigen Kräfte
entlarvt, die „teilen und herr-
schen“ wollen.
Das Volk muss sich daher ge-
meinsam zum friedlichen Wi-
derstand gegen genau diejeni-
gen Kräfte verbünden, die mit
solchen Strategien zerspalten
wollen. [7]
*Bündnis von Antifa und sonstigen

bezahlten Krawallmachern

land verhängt wurden, wenn
Russland erlaubt würde, das
WM-Turnier auszutragen. Der
zwei Tage nach den Verhaf-
tungen wiedergewählte  FIFA-
Präsident Sepp Blatter hat je-
doch dem Druck der USA
standgehalten und die Vergabe
der WM nach Russland als
„unwiderruflich“ bezeichnet.
Wenn es dem eifrigen US-Jus-
tizministerium tatsächlich um
Korruptionsbekämpfung ginge,

hätte es, um glaubwürdig zu
erscheinen, mit dem Durch-
putzen besser vor der eigenen
Türe begonnen. Zum Beispiel
im Pentagon: Bereits unter der
Bushregierung wurde bekannt,
dass im US-Verteidigungsmi-
nisterium Jahr für Jahr Milliar-
denbeträge einfach verschwin-
den … [4]

uw. Neu aufgetauchte Unterla-
gen von Edward Snowden ent-
hüllen, dass der amerikanische
(NSA) und der britische Ge-
heimdienst (GCHQ) den größ-
ten Hersteller von SIM-Karten,
die niederländische Firma Ge-
malto, gehackt und über Jah-
re die wichtigen Verschlüsse-
lungsdaten gestohlen haben.
Das bedeutet, es können nun –
ohne den Einfluss irgendeines
Staates oder Mobilfunkanbie-

ters – Gespräche mitgehört
oder sogenannte „stille SMS“*
zur Ortung des jeweiligen Ge-
rätes ausgesendet und ausge-
wertet werden. Höchst brisant
ist außerdem, dass nun auch
bestehende Mobiltelefonan-
schlüsse beliebig kopiert und
missbraucht werden können.
Von den Kopien können näm-
lich an jedem Ort Nachrichten
versendet werden, unabhängig
davon, wo sich der wirkliche

Besitzer aufhält. Unschuldige
Mitbürger können so schnell
unter einen falschen Verdacht
gebracht werden. Zum Bei-
spiel durch Geheimdienste bei
inszenierten Verbrechen oder
anderen Operationen unter fal-
scher Flagge. [6]

NSA und GCHQ stehlen die Verschlüsselung von SIM-Karten

*Diese Nachricht wird nicht auf dem
Bildschirm des Mobiltelefons angezeigt
und löst kein akustisches Signal aus.
Beim Mobilfunkanbieter fallen jedoch
Verbindungsdaten an, die anschließend
ausgewertet werden können.

„Nicht gewählte, nicht rechenschaftspflichtige und oft sogar inkompetente Beamte
aus Brüssel treffen Entscheidungen über Menschen, mit denen sie nichts zu tun
haben und vor denen sie sich nicht rechtfertigen müssen. Das funktioniert nicht.“

Philippe Legrain (ehemaliger Berater der EU-Kommission) zu der Arbeit der Troika

Innerhalb der EU bilden dieje-
nigen Länder, die den Euro
als Währung führen, die Euro-
gruppe. Deren Regierungen,
vertreten durch ihre Finanz-
minister, haben zu Beginn der
Eurokrise 2010 den Internatio-
nalen Währungsfonds, die Eu-
ropäische Zentralbank und die
Europäische Kommission be-
auftragt, die Regierungen der
Krisenländer zu kontrollieren.
Diese drei Institutionen bilden

die Troika. Sie schickte je-
weils bis zu 40 Fachleute
nach Griechenland, Portugal,
Irland und Zypern, um mit
den Regierungen Sparprogram-
me auszuhandeln. Diese Be-
amten besitzen große Macht.
Sie schreiben den Ländern vor,
was zu tun ist. Die Troika gab
die Notkredite nämlich erst
frei, als die festgelegten Maß-
nahmen erfüllt waren.
Die  verschuldeten Mitglieds-
länder der Eurogruppe wer-
den also einer Institution un-
terworfen, die in keinem eu-
ropäischen Vertrag und in kei-
ner Verfassung jemals vorge-
sehen war. Diese Institution
hat Macht ohne jegliche Kon-
trolle und Rechenschaftspflicht
gegenüber den Parlamenten
und der Öffentlichkeit. [5]
*= aus 3 Personen
bestehende Führungsgruppe

Macht ohne Kontrolle – die Troika*Fortsetzung von Seite 1

Schlusspunkt ●
Dass Zeitungen mit In-
halten, die vom Volk zu-
nehmend als Lügen emp-
funden werden, sich nicht
mehr tragen können, ist
nicht verwunderlich.
Zukunftsträchtig ist hin-
gegen beispielsweise die
kostenlose S&G, deren
stetig wachsende Schar
engagierter Mitarbeiter
das Grundbedürfnis jedes
Menschen erfüllt, näm-
lich sich durch freie und
unzensierte Berichterstat-
tung mündig eine eigene
Meinung zu bilden.
Möchten auch Sie prak-
tisch mitarbeiten? Melden
Sie sich doch einfach!
Wir freuen uns auf Sie.

Die Redaktion (ms./hm.)

Quellen: [4] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/30/blatters-rache-an-den-usa-millionen-investment-fuer-putin-und-russland | http://deutsche-
wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/28/russland-putin-wirft-den-usa-putsch-gegen-fifa-chef-blatter-vor/ | www.compact-online.de/haltet-den-dieb/ [5] Originalauszü-

ge aus dem Film von Árpád Bondy und Harald Schumann (2015): „Macht ohne Kontrolle – Die Troika“ | https://denkraum.wordpress.com/2015/02/25/die-troika-
macht-ohne-kontrolle-augenoffner-auf-arte/ [6] https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great-sim-heist/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Stille_SMS

[7] www.kla.tv/5569 | www.faz.net/aktuell/rhein-main/blockupy/f-a-z-live-uebersicht-die-blockupy-proteste-auf-einen-blick-13489493.html | www.welt.de/
wirtschaft/article138523215/Polizei-setzt-Wasserwerfer-bei-Blockupy-Ausschreitungen-ein.html

*FIFA = Fédération Internationale
 de Football Association;
 Weltfußballverband mit Sitz in Zürich
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lungen verloren hat und nun
lange sparen muss, um Tau-
sende Euro für eine Prothese
aufbringen zu können?
Wenn ein US-General jedoch
fremde Soldaten auszeichnet,
dazu noch in einem Nicht-
NATO-Staat, wird es ihm
kaum um Mitleid gehen. Viel-
mehr geht es um eine imperiale
Machtdemonstration, mit der
er ausdrückt: Das sind unsere
Soldaten, die Ukraine ist unser

Ausgabe 34/15 11. Juli 2015

INTRO
„Die Fähigkeit, das Wort

‚Nein’ auszusprechen, ist der
erste Schritt zur Freiheit.“

Nicolas Chamfort
Diese wichtige Fähigkeit ha-
ben jüngst die Griechen be-
wiesen mit ihrem deutlichen
„Nein“ im Referendum zum
Spardiktat der Troika aus
EZB*, IWF** und EU-Kom-
mission. Das klare Votum   von
über 61 % Nein-Stimmen stärkt
der eigenen Regierung den Rü-
cken und signalisiert den inter-
nationalen Geldgebern: Wir
lassen uns nicht länger von au-
ßen diktieren, wo und wie wir
zu sparen oder zu privatisieren
haben. Auffallend negativ rea-
gierte die westliche Medien-
und Politwelt auf die Entschei-
dung    des Volkes: Da war vom
„Entsetzen in Europa“ und
von „Hoffnungslosigkeit“ die
Rede. Griechenlands Regie-
rungschef Tsipras habe sein
Volk „manipuliert“ und „letzte
Brücken eingerissen“.
Dieses Reaktionsverhalten
wirft ein bezeichnendes Licht
darauf, welche Interessen die
System-Medien und -Politiker
wirklich vertreten: die der glo-
balen Finanz-Elite und einer
von den USA dominierten
„Neuen Weltordnung“. Ent-
sprechend zuverlässig ertönt
das negative Medienecho auch
stets dann, wenn es gegen Russ-
land und Putin geht. So hat sich
der Westen in der Ukraine-Fra-
ge darauf verfestigt, von einer
gewalttätigen „Annexion“ der
Krim durch Russland zu spre-

chen – und mit dieser Begriffs-
wahl die Staatengemeinschaft
in die Lage versetzt, gegen
Russland auch militärische
Mittel einzusetzen. Daher also
weht der Wind! Umso wich-
tiger, dass diesem einseitigen
Lied der sogenannten Leitme-
dien immer mehr Menschen
ein klares „Nein“ entgegnen
und insbesondere die USA zu
einer Abkehr von ihrer zer-
störerischen Außenpolitik auf-
fordern.
Eine solch klare Absage rich-
tete kürzlich der freie Journa-
list Christoph Hörstel an die
amerikanische Adresse:
„Wer ist heute schon ein wirk-
licher Freund Washingtons?
Niemand. Ihr Amerikaner
seid militärisch stark, aber
eure Politik ist arm an Wahr-
heit und Idealen. Sie gleicht
einem internationalen Bettler.
Einem gewalttätigen, nötigen-
den Bettler. So ein Verhalten
wird den Zukunftstest nicht
bestehen.“ [1]

*Europäische Zentralbank
**Internationaler Währungsfonds

Quellen: [1] www.klagemauer.tv/5900 [2] Auszüge aus „Die Auseinandersetzung um die Krim – nicht nur der Osten, auch der Westen muss seine Argumente erneuern“ von
Beate Tauber, freie Journalistin | www.extremnews.com/berichte/weltgeschehen/9bc0152d2d8892b [3] www.rtdeutsch.com/10474/international/kriegs-propaganda-3-0-
us-nato-befehlshaber-in-europa-ueberreicht-tapferkeitsmedailien-an-ukrainische-soldaten/ | http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/01/us-general-verleiht-

medaillen.html | www.kla.tv/5588

US-General zeichnet ukrainische
Soldaten aus, als wären es die Seinen

pe./mh. 250 Jahre lang war
die Krim Teil Russlands. Doch
im Jahr 1954 verschenkte der
Präsident der damaligen Sowjet-
union, Nikita Chruschtschow,
einen Teil des russischen souve-
ränen Territoriums – die Krim –
an die Ukraine. Ein souveränes
Staatsgebiet bleibt völkerrecht-
lich jedoch untrennbar mit
seiner Nation verbunden. Teile
davon zu veräußern, zu ver-
schenken, widerspricht dem
Völkerrecht und es ignoriert
den Willen der Bevölkerung.
Auch wenn es heute nicht mehr
um eine rein juristische, völker-
rechtliche Verurteilung gehen
kann, so sind doch die EU- und
NATO-Staaten, aber auch Russ-
land gefordert, den Vorgang
von 1954 im Sinne der Selbst-
bestimmung der Völker als un-
rechtmäßig zu charakterisieren.
Die völkerrechtswidrige Anbin-
dung der Krim an die Ukraine
unter  Umgehung  des  Bevölke-

rungswillens rechtfertigt daher
den Begriff der Zwangsintegrie-
rung in die Ukraine. Bereits
1991 beendete ein Referendum
der Krimbevölkerung formal
die Etappe der völkerrechtlich
illegalen Schenkungssituation
an die Ukraine.
In den folgenden Jahren er-
reichte die Krim den Status
einer autonomen Republik in-
nerhalb der Ukraine. Nach
dem Regierungsumsturz in Kiew
sprach sich die Krim-Bevölke-
rung am 16.3.2014 in einem
Referendum mit fast 97 % der
Stimmen für den Beitritt zur
Russischen Föderation aus. Ei-
ne erzwungene Rückkehr der
Krim in die Ukraine, wie sie
vom Westen, namentlich den
USA, gefordert wird, würde
sich gegen den Wunsch der
Bevölkerung richten und ist
daher mit Sicherheit keine kon-
fliktlösende, friedensbewahren-
de Zukunftsperspektive. [2]

Ehemalige Anbindung der Krim
an die Ukraine war völkerrechtswidrig

Fortsetzung Seite 2

rw./ham. „Soldaten vollbringen
Unglaubliches, wenn sie sicher
sind, dass eine gute medizini-
sche Versorgung auf sie wartet.“
Diese zynische Aussage machte
der Oberbefehlshaber der US-
Truppen in Europa, Ben Hodges,
als er Tapferkeitsabzeichen an
verwundete ukrainische Solda-
ten verteilte.
Doch was nützt eine Blechpla-
kette einem 24-jährigen Vater
von zwei Kindern, der seinen
linken Arm bei Kampfhand-

Der Kampf um die globale
Vorherrschaft hat viele Ge-
sichter und Schauplätze. Jeder
ist deshalb gefragt, die Verdre-
hungen der Medien zu entlar-
ven und dem Diktat der Un-
terdrückung mit einem klaren
„Nein“ zu begegnen. So wer-
den wir den Zukunftstest beste-
hen!

Die Redaktion (ham.)
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ts. Von den Medien fast un-
erwähnt fand am 23. Juni 2015
erstmals die „Kiel Conference“,
eine Militär- und Rüstungs-
tagung, in der schleswig-hol-
steinischen Landeshauptstadt
Kiel statt. Ähnlich der Münch-
ner Sicherheitskonferenz soll
mit der „Kiel Conference“
während der Kieler Woche*
eine jährlich stattfindende ma-
ritime Kriegskonferenz etab-
liert werden. Organisatoren
sind das Institut für Sicher-

heitspolitik der Universität
Kiel und ein Think-Tank
(Denkfabrik) der NATO.
Erfreulicherweise formierten
sich unter dem Motto „War
starts here“ („Hier beginnt der
Krieg“) unterschiedliche Orga-
nisationen zum gemeinsamen,
energischen Widerstand, um in
Kiel gegen Kriegstreiberei und
die zunehmende Zusammen-
arbeit von  Militär, Rüstungsin-
dustrie und Wissenschaft zu
protestieren. Wenn auch diese

Kriegskonferenz nicht verhin-
dert werden konnte, so wurde
doch gegen die kriegerischen
Entwicklungen in Europa ein
deutliches Zeichen gesetzt. [5]

Der scheinheilige Kampf gegen den Hunger

Einflussgebiet, hier haben wir
das Sagen.
Immer mehr Menschen im
Westen und auch in der Ukra-
ine verstehen allmählich, wes-
sen Absichten der Krieg in
der Ukraine wirklich dient.
Auch die jungen Männer, die
meinen sich für ihr Land auf-
zuopfern, sollten einsehen: Der
verbrecherische Krieg gegen
die Ostukraine ist Teil einer
geopolitischen Strategie und
dient allein der imperialen
Expansion Washingtons. [3]

hag. Die Rockefeller-Stiftung
schuf die sogenannte „Grüne
Revolution“ mit dem offizi-
ellen Ziel, durch die Züchtung
von Pflanzen mit hohem Er-
tragspotential das Problem des
Hungers in der Welt zu lösen.
Das eigentliche Ziel dieser Re-
volution besteht jedoch darin,
die Kontrolle über die Nah-
rungskette zu erlangen. Hier-
zu wurde sogenanntes „Hyb-
rid-Saatgut“ sowie gentech-
nisch verändertes Saatgut ein-
geführt. Diese Art von Saatgut
ist nicht fortpflanzungsfähig
und bringt die Landwirte und
überhaupt die Menschen in
die Abhängigkeit der Saat-
guthersteller, da sie kein eige-
nes Saatgut mehr erzeugen

können. Die Patente für dieses
Saatgut wiederum sind in der
Hand einiger weniger Konzer-
ne, angeführt von Monsanto
und DuPonts Pioneer.
Diese Konzerne haben durch
Übernahme anderer Saatgut-
hersteller ihre Vormachtstel-
lung inzwischen so weit aus-
gebaut, dass zwei Drittel des
weltweit gehandelten Saatguts
von zehn gut miteinander ver-
netzten Konzernen kontrolliert
werden. Aktuell bauen sie ihr
Monopol durch die Patentie-
rung von konventionellem Saat-
gut weiter aus – getreu dem
Ziel: Wer das Saatgut kontrol-
liert, herrscht über die Nah-
rungskette und damit über die
Menschheit! [7]

Energischer Widerstand gegen Kieler KriegskonferenzArmani widersetzt sich
dem Gender-Modegeist

„Ode“ an die ukrainisch-russische Freundschaft
bs. In Tscheljabinsk, Süd-Ural,
vereinten sich im September
2014 erstmalig ukrainische und
russische Musiker, um mit ih-
rem Lied „Schenschiny ustali
roschat soldat“ („Frauen sind
es müde, Soldaten zur Welt zu
bringen“) auf den Missstand
kriegerischer Auseinanderset-
zungen aufmerksam zu ma-
chen. Sie protestierten damit
u.a. gegen den Krieg in der
Ostukraine. Die Idee, einen
Clip zu drehen, kam ihnen im
Sommer 2014, als der Konflikt

seinen vorläufigen Höhepunkt
erreichte. An dem Video wirk-
ten ca. 300 Menschen mit,
darunter zahlreiche bekannte
Künstler aus dem Süd-Ural,
Russland und Italien. „Es ster-
ben im Osten der Ukraine
massenweise Menschen. Wie
man dieses Unheil aufhalten
kann, kann niemand sagen. Es
ist sehr bitter und schmerzhaft.
Wir müssen dazu aufrufen, die
Gewalt endlich zu beenden“,
so Bandleader Alexej Rewen-
ko. Der Clip zeigt Bilder von

Trauer, Zerstörung und Ein-
samkeit, und doch endet er
hoffnungsvoll und aussagekräf-
tig mit dem Aufsteigen zahl-
reicher Luftballons in den
Farben der ukrainischen und
russischen Nationalflagge.
Deutlicher hätte man den in-
nigen Wunsch nach einem
friedlichen Miteinander beider
Völker wohl nicht ausdrücken
können.
Das beweist wieder einmal:
Die Menschen wollen    keinen
Krieg! [4]

Fortsetzung von Seite 1

Quellen: [4] http://de.rbth.com/in_brief/2014/09/23/ukrainische_und_russische_musiker_haben_ein_musikvideo_
gegen_den_kri_31211.html | http://youtube.com/watch?v=zRLMUCvdNW8 [5] www.german-foreign-policy.com/de/

fulltext/59135 | www.presseportal.de/pm/67428/3054260 | http://warstartsherekiel.noblogs.org/ [6] Auszüge aus Original-
artikel „Der neue Transen-Look", COMPACT 06/2015 S. 53 [7] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/

f-william-engdahl/der-tresor-des-juengsten-gerichts-in-der-arktis.html | www.grin.com/de/e-book/152975/gentechnologie-
als-beitrag-einer-modernen-agrarrevolution-zur-hunger-und

Für seine Äußerungen zum Klei-
dungsstil homosexueller Män-
ner wird Stardesigner Armani
an den Pranger gestellt. Er hält
es nicht für nötig, dass sich
schwule Herren damenhaft klei-
den: „Wenn Homosexualität so
extrem zur Schau gestellt wird –
so nach dem Motto: Schau her,
ich bin schwul – dann ist das
nicht meine Sache. Ein Mann
muss ein Mann sein.“
Das wurde ausgerechnet ihm
als Homophobie ausgelegt. Als
Reaktion auf diese klare Aus-
sage versprühten die Scharfrich-
ter der Modeszene einen regel-
rechten „Shitstorm“ im Internet.
Armani reiht sich damit in die
Liste gescholtener Modeschöp-
fer ein, die sich der Political
Correctness widersetzen. Erst
kürzlich wurde der homosexu-
elle Domenico Dolce für sein
wertekonservatives Familienbild
öffentlich kritisiert, da er Kin-
deradoption und Leihmütter für
gleichgeschlechtliche Paare ab-
lehnt.
Wenn Modedesigner diffamiert
werden, weil sie sich den Vor-
stellungen der Gender-Ideolo-
gen nicht beugen, dann ist das
ein Beleg für die intolerante,
diktatorische Ausrichtung die-
ser neuen Weltanschauung. [6]

Schlusspunkt ●
„Man sollte auf keinen

Fall deprimiert sein.
Das Leben ist wertvoll
und schön, die meisten
Menschen sind wunder-
bare Wesen und am
Frieden  interessiert.
Es ist nur eine kleine
Minderheit, die uns
immer wieder in die

 Gewaltspirale reinstößt.
Das sollte man ablehnen

und Krieg, Terror
und Folter ebenso.“

Ausgabe 34/15 S&G Hand-Express

*jährlich stattfindende
 Segelregatta

Wer sich aktiv für ein Ende
dieser „Gewaltspirale“ ein-
setzen möchte, kann einen
ganz naheliegenden ersten
Schritt tun und sich als ver-
lässliches Bindeglied in das
S&G-Hand-Express-Netz-
werk einreihen. Denn nur
gemeinsam können wir eine
neue Welt in wahrem Frie-
den hervorbringen.

Die Redaktion (ham.)

Daniele Ganser
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ma. Das hoffnungslos über-
schuldete Griechenland hat
starke Einschränkungsmaßnah-
men auf sich genommen. Die
Verarmung des Landes und
seiner Bevölkerung konnte da-
mit bis heute allerdings nicht
gestoppt werden. Die Armut
nimmt in Griechenland Aus-
maße an, wie sie in vergleich-
barer Weise in Europa seit
dem Zweiten Weltkrieg nir-
gends mehr festzustellen war.
Im Jahr 2014 war die Über-
schuldung der EU im All-
gemeinen wie folgt:
12 der 28 EU-Mitgliedsländer
überschritten das EU-Defizit-
limit von 3 % des Bruttoinland-
produktes (BIP*). Bereits vor
dem griechischen Referendum
am 5. Juli hatte Griechenlands
Ministerpräsident Alexis Tsip-
ras den Vorschlag unterbreitet,

die wirklich Reichen im Land
(mit Gewinnen über 500.000 €)
einmalig zu besteuern und
Griechenlands Rüstungsausga-
ben zu halbieren. Dies wurde
aber bezeichnenderweise einer-
seits von der Brüsseler Finanz-
führung und andereseits von
der NATO abgeschmettert.
Augenscheinlich soll wohl statt
dieser „Heiligen Kühe“ dann
doch lieber das ohnehin schon
arme Volk durch Einkommens-
minderungen und Steuererhö-
hungen gemolken und der Aus-
verkauf der volkseigenen An-
lagen vorangetrieben werden.
[3]

Ausgabe 35/15 18. Juli 2015

Quellen: [1] Originalartikel, Eu-no-Bulletin vom 5.3.2015 | http://eu-no.ch/news/euro-erntet-ausschliesslich-negative-kommentare_41 [2] Zeitung Schweiz am Sonntag,
5.4. 2015 | Eu-No-Newsletter, 15.5.2015, S.5 | http://eu-no.ch/news/englands-exporte-in-die-eu-sinken_60 [3] «NZZ», 22. April 2015, Eu-No-Newsletter, 15.5.2015, S.2 |

http://eu-no.ch/news/Griechenlands-verschuldung-verzeichnet-neue-rekorde_63 | www.youtube.com/watch?v=q1dbXpTCygw

rs. Die Umfrage des italieni-
schen Forschungsinstituts „De-
mos und pi“ ließ das Ansehen
des Euro bei der Bevölkerung
buchstäblich in den Keller
sinken.
Auf die Frage, ob der Euro für
die Bürger „Vorteil und Nutzen“
bringe, reagierten die Befragten
mit geradezu vernichtenden Ur-
teilen. In Frankreich erreichte
das Ja zu dieser Frage gerade
einmal 23 % der Befragten.
Und dies war der höchste Wert,
den die in sechs Ländern vorge-
nommene Befragung ergab. In
Deutschland, das aus Sicht
sowohl der Bevölkerungen als

auch der Regierungen in allen
EU-Ländern der Hauptnutznie-
ßer des Euro sei, verzeichnete
die Einheitswährung eine Zu-
stimmung von jämmerlichen
13 % der Befragten. Dagegen
sprachen sich 37 % der in
Deutschland befragten Perso-
nen für eine zügige Rückkehr
zur D-Mark aus.
Den tiefsten Zustimmungswert
zum Euro registrierten die Be-
frager in Italien: Nur gerade
11 % der befragten Italiener-
innen und Italiener sehen in
der Einheitswährung Euro heu-
te noch einen Nutzen für ihr
Land. [1]

Brüsseler Finanzführung und NATO
treiben Griechenland in neue Schuldenrekorde

INTRO
In der zeitlich sehr begrenz-
ten Frist vom 24. Juni bis
zum 1. Juli kamen bei einem
österreichischen Volksbegeh-
ren zum Austritt von Öster-
reich aus der EU wesentlich
mehr als die geforderten
100.000 Unterschriften zu-
stande, nämlich – sage und
schreibe  –  in  1 Woche mehr
als 260.000. Somit muss
sich das österreichische Par-
lament aufgrund dieser deut-
lichen Willenserklärung der
Bürger Österreichs mit der
EU-Austrittsfrage auseinan-
dersetzen. Außerordentlich
bemerkenswert bei der gan-
zen Sache ist, dass dieses
EU-Austrittsbegehren von ei-
ner verhältnismäßig kleinen
überparteilichen Initiatoren-
gruppe vorangetrieben wur-
de. Von den Leitmedien wur-
de diese Gruppe und deren

Anliegen zwar in ein sehr
schlechtes Licht gestellt. Die
Argumente der Austrittsinitia-
toren haben aber ganz offen-
sichtlich dem menschlichen
Grundbedürfnis nach freier
Entfaltung, partnerschaftli-
chem Miteinander und Frie-
den so sehr entsprochen,
dass sich in so kurzer Zeit
mehr als 260.000 Bürger
zur Stimmabgabe bewegen
ließen.
Am Maß der Zufriedenheit
der EU-Bürger gemessen,
haben im Vergleich dazu
die EU-Konstrukteure trotz
gigantischem politischen wie
medialen Aufwand das
Grundbedürfnis der europä-
ischen Bürger augenschein-
lich weit verfehlt.
Mehr dazu in dieser Ausgabe.

mab. In einem Interview wurde
der britische Europa-Parla-
mentarier und Mitglied der
regierenden Konservativen in
Großbritannien, Daniel Han-
nan, darauf angesprochen, dass
doch der EU-Markt ein wichti-
ger Abnehmer von britischen
Produkten sei. Dazu gab Han-
nan folgende Antwort: „Der
Anteil unserer Exporte in die
EU nimmt ab. Er ist schon
heute geringer als jener der
Schweiz. Als ich letzte Woche
nachschaute, exportierten wir
noch 44 % in die EU – und es
werden anteilsmäßig von Tag

zu Tag weniger. Wir sind
heute am Punkt, wo wir sa-
gen müssen: Wir sollten uns
an den wachsenden Kontinen-
ten ausrichten, nicht an den
schrumpfenden. Ich wünschte,
Großbritannien könnte ein Frei-
handelsabkommen mit China ab-
schließen, wie das die Schweiz
getan hat.“
Diese Aussage des Europa-
Parlamentariers bringt es doch
unmissverständlich auf den
Punkt, wie vorteilhaft es für die
Schweiz ist, nicht Mitglied der
Europäischen Union zu sein.
[2]

Vorteil des Nicht-EU-Mitgliedes Schweiz

Die Redaktion (hm.)

Euro erntet ausschließlich negative Kommentare

*Das BIP gibt den Gesamtwert  aller
 Güter, d.h. Waren und Dienstleis-
 tungen an, die innerhalb eines
 Jahres innerhalb der Landes-
 grenzen einer Volkswirtschaft
 hergestellt wurden.
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bl. Bereits im Februar 2015
lehnte die Europäische Zen-
tralbank (EZB) jeden Schul-
denschnitt Griechenlands ka-
tegorisch ab, weil dieser die
gigantische Derivatblase plat-
zen ließe, die auf den grie-
chischen Schulden aufgebaut
wurde. Die Derivatblase ist
eine riesige Pyramide von
Kreditausfallversicherungen
(CDS). Das ist auch der
Grund, weshalb neuerdings
die USA vor einem Grexit
warnen. Denn mit den CDS
haben die US-Hedgefonds
quasi gegen Griechenland auf
Pleite „gewettet“. Wenn der

IWF Griechenland offiziell
für bankrott erklärt, werden
diese Kreditausfallversiche-
rungen fällig. Als Folge da-
von gehen die fünf größten
Banken der USA samt der
Deutschen Bank „in die Luft“.
Diese Derivatblase umfasst
nämlich heute etwa das 20-
fache des weltweiten BIP.**
So ist klar, dass dieses System
dem Untergang geweiht ist,
ganz gleich, ob der Auslöser
in Griechenland oder anders-
wo liegt. [4]

Ausgabe 35/15 S&G Hand-Express

„Je größer die Verschuldung des Volkes, umso größer ist der Profit der Geldverleiher.“
Vincent C. Vickers (1879 –1939) von 1910 –1919 Gouverneur der Bank von England

Derivatblase – Angst der USA vor Grexit*

*Austritt Griechenlands
aus dem Euroraum

**Bruttoinlandsprodukt

Europa glaubt nicht mehr an die EU

mb. Der britische Europa-Par-
lamentarier Daniel Hannan,
Mitglied der dort regierenden
Konservativen, plädiert für
eine Loslösung Großbritan-
niens von der Europäischen
Union. Er verlangt nach Re-
formen, welche die politische
Bindung Großbritanniens an
Brüssel aufheben. Auf die
Frage, wie eine solche Re-
form denn auszusehen hätte,
antwortete Daniel Hannan:

„Mein Idealszenario wäre ein
ähnlicher Deal, wie ihn die
Schweiz mit der EU hat. Eine
Art bilateraler Vertrag, der
uns den Zugang zum Bin-
nenmarkt sichert, ohne dass
wir in die politischen Insti-
tutionen eingebunden sind.“
Auf die Nachfrage, wonach
eine solche Neuregelung der
Beziehungen zur EU England
jegliches Mitspracherecht über
die im EU-Binnenmarkt gel-

tenden Regeln rauben würde,
antwortete Hannan: „Wir ha-
ben ja auch nichts zu sagen
zu den Marktregeln in Japan
oder Südkorea. Wenn briti-
sche Unternehmen in diese
Länder exportieren wollen,
müssen sie sich dennoch an
die dortigen Standards hal-
ten – und das ist in Ordnung
so.“ Es gehe also auch bes-
tens  ohne vermeintliches Mit-
spracherecht. [6]

Quellen: [4] www.bueso.de/node/7897 | www.epochtimes.de/Geht-die-USA-beim-Grexit-pleite-a1247789.html
[5] Eu-no-Bulletin vom 5.3.2015 | http://eu-no.ch/news/eu-verliert-dramatisch-an-vertrauen_42 [6] Originalartikel,
Eu-No-Newsletter, 15.5.2015, S.1 | Zeitung Schweiz am Sonntag, 5.4. 2015 | http://eu-no.ch/news/ein-deal-wie-die-

schweiz_64 [7] www.youtube.com/watch?v=q1dbXpTCygw

Schlusspunkt ●
Die Konzepte und
Anordnungen der

Troika haben
 in Griechenland

offensichtlich nicht zu
einer Verbesserung,

sondern zu einer rapiden
Verschlechterung

geführt.
Wegen der Ablehnung
dieser Konzepte in einer

Volksabstimmung ist
die griechische Nation
unter heftigste Kritik
und Verunglimpfung

von Politik und
Medien geraten.

Aber welchem Patienten
ist es zu verübeln,

wenn er bei der nicht
mehr tragbaren

Verschlechterung seines
Gesundheitszustandes

das Wechseln der
Medikamente, der

Behandlungsmethode
oder des Arztes erwägt,
bevor er noch gänzlich

sein Leben verliert?
Die Redaktion (hm.)

Griechenlandkrise – Machtgeplänkel kontra Demokratie

Loslösung Großbritanniens von der Europäischen Union?

dd./hm. Am 5. Juli 2015 hatte
sich die griechische Bevölke-
rung für ein deutliches Nein
zu den Forderungen ausgespro-
chen, die die internationalen
Gläubiger aufgestellt hatten,
wohlgemerkt nicht zum Ver-
bleib im Euro. Doch scheint
dies weder bei der Troika, noch
in Brüssel oder sonst irgendwo
in der EU angekommen zu sein.
Denn bereits am 9. Juli hat
die griechische Regierung trotz-

dem ein Spar- und Reform-
paket nach Brüssel übermit-
teln müssen, das in vielen
Punkten dem entspricht, was
die sogenannte „Troika“ – die
Europäische Zentralbank (EZB),
die EU-Kommission und der
Internationale Währungsfond
(IWF) – als Voraussetzung für
weitere Finanzhilfen forderten.
Gemäß der Rede von Gregor
Gysi* im Bundestag am 1. Juli
2015 gehe es in der Kern-

frage nicht um die Schulden-
frage, sondern einzig darum,
wer das Sagen hat – und dass
Mitglieder der EU, NATO
oder UNO ihre Souveränität
gefälligst zu „opfern“ haben.
Mit demokratischen Werten
habe das ganze Gehabe
Brüssels und der Troika gar
nichts mehr zu tun. [7]

*Fraktionsvorsitzender der Linken

rs. Das renommierte italieni-
sche Forschungsinstitut «De-
mos und pi» stellt aufgrund
von Umfragen in sechs EU-
Ländern dramatische Vertrau-
enseinbrüche gegenüber der
EU fest. In sechs Ländern
wurden im Januar jeweils
1.000 repräsentativ ausge-
wählte Personen zu ihrer
Einstellung zur Europäischen
Union befragt. Spiegel online
berichtete über diese Umfrage,
deren Ergebnisse Brüssel eini-
germaßen schockiert haben
dürften: Einzig in Deutschland
vermochte sich eine knappe
Mehrheit von 53 % der Be-

völkerung zu einer positiven
Einschätzung zur EU durch-
zuringen. In Frankreich, Spa-
nien und Polen wurde die
von der EU verkörperte Euro-
pa-Idee nur gerade noch von
40 % der Befragten positiv
beurteilt. In Grossbritannien
äußerten sich noch 28 %, in
Italien gar nur noch 27 % der
Befragten zustimmend zur EU.
Die Schlussfolgerung von
Spiegel online zu diesen Um-
frageresultaten: „Europa glaubt
nicht mehr an Europa“. Kor-
rekter wäre doch: „Europa
glaubt nicht mehr an die EU“!
[5]
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gw. Vor gut einem Jahr ver-
schwand die Passagiermaschi-
ne der malaysischen Airline
MH370 scheinbar spurlos. Der
ehemalige malaysische Premier
Mahathir bin Mohamad be-
zeichnete seinerzeit die Such-
aktion vor Westaustralien als

Verschwendung von Zeit und
Geld. Er beschuldigte die CIA,
über das Verschwinden des
Flugzeugs Bescheid zu wissen.
Interessanterweise fand zeit-
gleich eine lang vorbereitete
militärische Übung statt. Inhalt:
Ein Flugzeug verschwindet und

muss gesucht werden. Auch bei
den Anschlägen am 11. Septem-
ber 2001 auf das World Trade
Center, die U-Bahn von Lon-
don 2005 und den Boston-
Marathon 2013 gab es selt-
samerweise genau am selben
Tag Übungen staatlicher Spe-

zialeinheiten mit genau dem
Inhalt, wie es sich später in der
Wirklichkeit ereignete. Weil die
Weltöffentlichkeit nicht darauf
besteht, dass solche Ungereimt-
heiten vollständig aufgeklärt
werden, wiederholen sich der-
lei dubiose Ereignisse. [3]

Das Srebrenica-Massaker
und die Verhaftung Alexander Dorins
dd. Mitte Juni 2015 wurde der
serbisch-schweizerische Publi-
zist Alexander Dorin in Basel
von der Schweizer Kriminal-
polizei verhaftet. In seinen Bü-
chern und in mehreren Inter-
views hat er auf elementare
Widersprüche hingewiesen, die
das vermeintliche Srebrenica-
Massaker in ein anderes Licht
rücken. So soll es nach dem Fall
Srebrenicas keine 8.000 Tote
aufgrund eines Massakers, son-
dern max. 2.000 im „normalen“
Gefecht gefallene Soldaten ge-
geben haben.
Sollten sich Dorins Recher-
chen als richtig erweisen, wür-
den folgende Institutionen der
Lüge überführt und als bloße
Handlanger einer globalen
Gleichschaltungspolitik bloß-
gestellt sein:
• Die US-amerikanische Regie-
rung, die unter dem damaligen
Präsidenten Bill Clinton maß-
geblich an den Jugoslawienkrie-
gen von 1991 bis 1999 beteiligt
war.
• Die UNO, die die US-Ver-
sion des Srebrenica-Massakers
unentwegt vorantrieb und eine
UNO-Resolution verabschie-
den wollte, die die Leugnung
des Massakers als Völkermord

unter Strafe stellen wollte.
Russland hatte dies verhindert.
• Das UN-Kriegsverbrechertri-
bunal in Den Haag, das 1993
eigens für die Verfolgung
schwerer Verbrechen in den
Jugoslawienkriegen geschaffen
wurde.
• Die NATO, die 1999 maß-
geblich an der Bombardierung
Serbiens beteiligt war.
• Die Geschichtsschreiber, die
an der Darstellung eines Völ-
kermordes seitens Serbiens be-
teiligt waren.
• Die Medien, die geschlossen
und vorbehaltlos die Darstel-
lung eines Völkermordes sei-
tens Serbiens übernommen ha-
ben und diese, gerade zum
20. Gedenktag am 11. Juli,
immer noch propagieren.
Sogar die Schweizer Justiz
scheint dieser globalen Gleich-
schaltungspolitik unterworfen
zu sein.
Bei Dorins Verhaftung seien
alle seine schriftlichen Unter-
lagen sowie sämtliche Doku-
mente konfisziert und sein
Haus verwüstet und versiegelt
worden sein.
Sollte Dorin zum Schweigen
gebracht werden – und durch
wessen Veranlassung? [2]

Quellen: [1] SRF1-Nachrichten 9. Juli 2015 8:00 Uhr [2] www.kla.tv/6251 | www.ahriman.com/autoren/alexander_dorin.htm | www.novinar.de/2012/09/26/die-srebrenica-
genozid-luge-interview-mit-alexander-dorin.html [3] www.spiegel.de/panorama/mh370-auf-malediven-boeing-der-malaysia-airline-angeblich-gesichtet-a-959652.html

www.compact-online.de/boston-der-fall-stinkt-extrem.html | www.epochtimes.de/Flug-MH370-Diego-Garcia-Ex-PM-deutet -auf-CIA-Verschwoerung-hin-Jemand-
verbirgt-etwas-a1153515.html

Waren westliche Geheimdienste beim Verschwinden der MH370 beteiligt ?

Nach beinahe einstimmigen
Aussagen und Meldungen von
Seiten der Politik und der
Leitmedien stehe Srebrenica
für das schlimmste Massaker
seit dem Zweiten Weltkrieg in
Europa. Denn während des
Jugoslawienkrieges seien dort
vor 20 Jahren 8.000 Musli-
me durch Truppen bosnischer
Serben ermordet worden. Und
so hat es auch die Geschichts-
schreibung der NATO-Sieger-
mächte in unseren Geschichts-
büchern, Lexika und Herzen
fixiert. Denn nicht zuletzt sah
sich seinerzeit die NATO ge-
rade auch durch dieses Ereig-
nis legitimiert, in den Kon-
flikt einzugreifen. Durch eine
Resolution des UNO-Sicher-
heitsrats, die einen Srebreni-
ca-Gedenktag vorsieht, soll
nun diese Geschichtsschrei-
bung weiter zementiert wer-
den. Skandalös und nahezu
unverzeihlich sei es deshalb
nun, nach wiederum beinahe
einstimmigen Meinungen und
Meldungen von Seiten der
Politik und der Leitmedien,
dass Russland dieser Gedenk-
resolution sein Veto entgegen-
setzte. Damit erweise sich
Russland nicht nur als „chro-

nischer Bremsklotz“ im glo-
balen Konsens, sondern sogar
als „unverbesserlicher Kriegs-
treiberˮ. Denn der Gedenktag
solle ja als Mahnmal solch
grausame Kriegseinwirkungen
verhindern. Doch was bewegt
Russland, ausgerechnet gegen
diesen geplanten Massaker-
Gedenktag sein Veto einzu-
legen? Etwa die fundierten
Recherchen des Journalisten
Alexander Dorin?
Dorin widerlegt beweiskräftig
diesen angeblichen Genozid
und stellt damit die Legitimati-
on der NATO zum Eingreifen
in dem Jugoslawienkonflikt
quasi nachträglich in Frage.
Auch weitere internationale
Journalisten behaupten das
gleiche wie Dorin. Folglich
erteilt Russland mit seinem
klaren Veto gegen den ver-
meintlichen Massaker-Gedenk-
tag der kriegstreiberischen
NATO eine klare Rote Karte.
Diese Ausgabe zeigt einmal
mehr auf, dass sämtliche so
genannte Fakten einer gründ-
lichen Hinterfragung bedür-
fen, will man nicht vor den
Karren machtstrategischer In-
teressen gespannt werden. [1]

Die Redaktion (hm.)

INTRO
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uw. Aktuelle Studien zeigen,
dass eine dauerhafte Strah-
lungsbelastung vor allem
durch WLAN und Handy-
nutzung, auch unterhalb der
gesetzlichen Grenzwerte, zu
einer „Auffälligkeit“ bei
Schülern führt.
Diese „Auffälligkeiten“ rei-
chen von Konzentrations-
störungen über Aggressivität,
Kopfschmerzen, Müdigkeit

bis hin zu ADS/ADHS,
Gehirntumoren und Krebs.
Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) hat bereits im
Jahre 2011 die digitalen Mo-
bilfunktechnologien in die
Liste der krebserregenden
Stoffe aufgenommen.
Die Resolution des Russi-
schen Nationalen Komitees
zum Schutz vor Nichtionisie-
render Strahlung (RNCNIRP)

an alle Regierungen der Welt
zeigt darüber hinaus besorg-
niserregende Ergebnisse von
Studien an Jugendlichen zwi-
schen 15 und 19 Jahren auf.

Vor diesem Hintergrund wird
schnell klar, warum immer
mehr Bundesländer von
WLAN an Schulen abraten.
[4]

Ausgabe 36/15 S&G Hand-Express

Gefängnisindustrie in USA und Deutschland boomt

Schlusspunkt ●
„Wer nichts weiß,

muss alles glauben!“
Marie von Ebner-Eschenbach

„Wissen
macht einen Menschen
als Sklaven untauglich.“

Quellen: [4] http://www.welt.de/gesundheit/article137612666/Bundesamt-warnt-Schulen-vor-WLAN-Netzen.html
http://ul-we.de/who-stuft-hochfrequente-elektromagnetische-strahlung-in-die-kategorie-2b-auf-die- liste-der-krebsstoffe-

ein/http://ul-we.de/category/faq/schulen [5] „Mein Studentenmädchen“ von Dr.med.Mag.theol. Ryke Geerd Hamer, S 659-
661.Amici de Dirk Verlag, 2. Auflage. [6] http://spiegel.de/wirtschaft/private-Ge-faeng-nisse-die-ziehen-die-schrauben-

ganz-schoen-an-a-463009.html | http:/welt.de/print-welt/article 183181/ Gefaengnis-AG.html |
http://de.indymedia.org/2012/02/324600.shtml | Artikel von Udo Ulfkotte in Kopp online vom 23.4.2015
[7] http://de.sputniknews.com/politik/20150322/301597904.html [8] http://www.wissensmanufaktur.net/

krim-zeitfragen

Bundesamt für Strahlenschutz warnt
vor Nutzung von WLAN–Netzen an Schulen

Entwicklungsschädigung durch Frühsexualisierung
rs. Die sexuellen Übergriffe der
Mainzer Kita vom 12.6.2015
schreien geradezu danach, sich
mit der laut Bildungsplan be-
reits in Kindergärten beginnen-
den Frühsexualisierung kritisch
und objektiv auseinanderzu-
setzen.
Was passiert mit der Psyche und
Seele der Kinder, wenn ihnen
der speziell dazu eingestellte
Psychologe/Lehrer nun auch
in der Praxis beibringen muss,
wie alle Facetten der sexuellen
Befriedigung funktionieren?
Laut Studien von Dr. Hamer
laufen die psychischen und
seelischen Prozesse der Men-
schen – insbesondere der unbe-
fangenen Kinder – nach einem
genetisch festgelegten Muster
ab, das seit Anbeginn der

Menschheit in ihnen verankert
ist. Die Konsequenz von Stö-
rungen dieses Musters, z.B.
aufgrund bewusst herbeige-
führter Verletzung der Scham-
grenze, ist, dass sich gemäß
Beobachtungen von Dr. Ha-
mer und seinem Team ein
Mädchen bis hin zu Körper-
und Charaktermerkmalen eines
Jungen verändern kann. In
umgekehrter Weise ist dies
auch bei Jungen geschehen.
Es stellt sich aufgrund dieser
Studien hier die berechtigte
Frage, mit welcher Zielsetzung
eine ganze Generation von
Kindern durch diese massiv
fehlleitende Frühsexualisierung
der natürlichen Entwicklung
der Psyche und Seele beraubt
werden soll. [5]

ab. Über zwei Millionen US-
Häftlinge sitzen in privaten
Haftanstalten. Für ihre Arbeit
erhalten sie nicht einmal 40 €
im Monat, also weniger als
ein Arbeiter in Bangladesch.
Das ist sehr effizient für die
US-Gefängnisindustrie.
Doch auch in Deutschland
florieren inzwischen teilprivati-
sierte Haftanstalten wie die
Justizvollzugsanstalt (JVA)

Hünfeld, JVA Offenburg, JVA
Bremervörde und JVA Burg.
17 weitere private Haftanstal-
ten sind im Entstehen.
Einer der großen Konzerne für
den Gefängnisbau sowie die
Produktion elektronischer Fuß-
fesseln ist das Unternehmen
Serco.
Aber für wen genau brauchen
wir so viele neue – lukrative –
Gefängnisse? [6]

Krim-Abspaltung:
„Kein Verstoß
gegen das Völkerrecht“
jö./el. Den Ausschluss Russ-
lands aus dem derzeitigen
G7-Format der größten westli-
chen Industrienationen begrün-
dete Bundeskanzlerin Merkel
mit dem Vorwurf an Russland,
es würde sich nicht zu den
grundlegenden Werten des Völ-
kerrechts bekennen. Unter an-
derem nimmt sie Bezug auf
die vorgebliche russische „An-
nexion“ der Halbinsel Krim
im März 2014. Allerdings
wird die Aufnahme der Krim
in die Russische Föderation
unter Rechtswissenschaftlern
höchst unterschiedlich beurteilt.
Verwiesen wird auf die UN-
Charta, in der das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker
definiert wurde und die Bürger
das Recht haben, über Regie-
rungsform und den politischen
Status ihres Landes selbst zu
entscheiden. Beim Referen-
dum auf der Krim am 16. März
2014 haben über 95 Prozent
der Wähler für einen Beitritt zu
Russland gestimmt. Eine Um-
frage des deutschen Marktfor-
schungsinstituts GfK im Feb-
ruar 2015 bestätigt die hohe
Zustimmungsrate der Krimbe-
wohner. Prof. Dr. jur. Karl
Albrecht Schachtschneider gibt
folgende Einschätzung: „Die
Krim hatte und hat als auto-
nome Republik jedes Recht,
einen eigenen Weg zu gehen
und sich von der Ukraine zu
separieren. Die Hilfestellung
Russlands beim Eingliede-
rungsprozess der Krim war ver-
hältnismäßig und kein Verstoß
gegen das Völkerrecht.“ [8]

Krim-Bewohner: Kein
Bedarf an „Befreiung“!
pg. Ein Jahr nach dem Bei-
tritt der Krim zu Russland
erkennt der Westen noch
immer nicht den Willen der
Krim-Einwohner an.
Das US-Magazin Forbes
berichtet, dass die USA und
die EU die Bewohner der
Krim vor sich selbst retten
wollen. Die Bewohner der
Schwarzmeerhalbinsel möch-
ten aber gar nicht gerettet
werden. Das belegen zahlrei-
che Studien von westlichen
Meinungsforschungsinstituten.
Die deutsche Forschungs-
firma GFK Group kam im
Februar 2015 beispielsweise
zu dem Ergebnis, dass nur
2 % der Krim-Bewohner den
Beitritt zu Russland nicht
unterstützen.
Egal, ob die Umfragen an
Ukrainer, ethnische Russen
oder Tataren gerichtet wur-
den, waren sich die Befragten
einig: Das Leben in Russland
ist dem Leben in der Ukraine
vorzuziehen.
Wäre es nun für den Westen
nicht an der Zeit, das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker
zu achten und die freie Wahl
der Krim-Bewohner anzuer-
kennen? [7]

Frederick Douglass, Schriftsteller
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Quellen: [1] www.spiegel.de/schulspiegel/sexualkunde-schueler-sollen-pornos-im-unterricht-schauen-a-1024382.html | www.faz.net/aktuell/politik/inland/experten-warnen-
vor-zu-frueher-aufklaerung-von-kindern-13203307.html | www.widerhall.de/54wh-sex.htm | (Artikel von Christa Meves: Allgemeine Sexualisierung unserer Bevölkerung.

Prävention.) | Buch von Gabriele Kuby„Die globale sexuelle Revolution“ [2] Zeitung: „Der Südafrika-Deutsche“, 8.8.2014 | www.freiewelt.net/kinderliebe-zu-den-eltern-
grundlich-beseitigen-2903/ | S&G Nr.2/14 [3] http://schuletg.ch/library/WS19_Markus_Mendelin_Praesentationsfolien.pdf | https://de.wikipedia.org/wiki/Leidensdruck
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af. Am 8. Januar 2014 führte
das Thurgauer Amt für Volks-
schule und die Pädagogische
Hochschule Thurgau eine The-
mentagung zum Lehrplan 21**
durch. In einem Workshop prä-
sentierte Markus Mendeli die
Strategie, wie dieser Lehrplan
trotz Widerstand durchgedrückt
werden soll. Man benutzt dabei
Methoden aus der Manage-
ment-Beratung: Hierbei wird
der Leidensdruck von Lehrern,
Schülern und Eltern immer
weiter erhöht, um deren Wider-
stände gegen Veränderungen zu
beseitigen. Beispielsweise wol-
len die Verantwortlichen neue
„Ziele so anspruchsvoll setzen,
dass sie mit bisherigem Verhal-
ten nicht mehr erreicht werden
können.“ Durch stetig steigende
Anforderungen und Reformen

Staatliche Umerziehung der Kinder

werden die Schulen ständig
überfordert. Doch genau dies ist
laut Psychologie eine wichtige
Voraussetzung, um angebotene
Hilfe und geplante Veränderun-
gen anzunehmen. Einen neuen
Bildungsplan durch gezieltes
Chaos durchsetzen, so ein Vor-
gehen kennt man eigentlich nur
von den Freimaurern, unter dem
Leitspruch „Ordo ab Chao – Ord-
nung aus dem Chaos.“ [3]

Fortsetzung Seite 2

*Begriff aus der Psychologie, gilt als
 Voraussetzung für Veränderungen
**neuer Lehrplan in der Schweiz
 mit massiven Eingriffen
 in das dortige Bildungssystem

INTRO
Die derzeitige verheerende
Lage in der Ukraine und die
Entwicklung in unseren Kin-
dergärten und Schulen sind
wegweisend für die mensch-
liche Gesellschaft. Doch ge-
rade diese beiden aktuellen
Themen spielen in der täg-
lichen Medienlandschaft nur
eine untergeordnete Rolle.
Deshalb haben wir in dieser
Ausgabe Gegenstimmen zu
diesen beiden Schwerpunk-
ten zusammengestellt, damit
die allgemein wichtigsten
Werte – unsere Kinder und
der Frieden auf der Welt – ih-
re Stabilität nicht verlieren.

Die Redaktion (pi.)

Hardcore-Pornos im Unterricht
bs. Christian Graugaard, Sexual-
wissenschaftler der dänischen
Universität Aalborg, fordert
Hardcore-Pornos* im Sexual-
kundeunterricht: Schüler sollen
so zu angeblich „kritischen Kon-
sumenten“ im Umgang mit Por-
nografie erzogen werden. Die
Schweizer Jungsozialisten (JU-
SOS) und die „grüne“ National-
rätin Maja Graf stützen dieses
Vorhaben. Auch in Deutschland
zeigen sich schon starke Ten-

denzen durch die neue „Sexual-
pädagogik der Vielfalt“, wie sie
fächerübergreifend an Schulen
Einzug hält. Pornografisches
Material, das lebenslang in den
Köpfen der Kinder gespeichert
bleibt, vermittelt nicht nur ein
entwürdigendes Frauenbild, es
zerstört auch bewährte Lebens-
formen wie Ehe und Familie.
Zusätzlich führt es zu einem Ge-
schlechtstrieb, der eine unkon-
trollierbare Sexualsucht hervor-

bringt. Warum ruft diese schier
unglaubliche Manipulation un-
serer Kinder nicht die Justiz auf
den Plan?! Denn: „Wer porno-
grafische Schriften… (und der-
gleichen) einer Person unter 16
Jahren anbietet, zeigt, überlässt,
zugänglich macht …,“ macht
sich strafbar!** [1]

sv. Die Eltern eines schulpflichti-
gen Kindes haben laut Entscheid
des Berliner Oberverwaltungs-
gerichtes keinen Anspruch auf
Befreiung ihres Kindes vom Sexu-
alkundeunterricht. Auch das
Kultusministerium in Düsseldorf
lehnte einen entsprechenden An-
trag mit folgender Begründung
ab: „Die Erziehungspflicht der
Eltern kann nicht ein für allemal
so bestehen bleiben, wie sie bei
der Annahme des Grundgesetzes
bestanden haben mag. Nach heu-

tigen Erkenntnissen hat die staat-
liche Gemeinschaft ein eigenes
berechtigtes Interesse daran, auf
die psychische Entwicklung der
jungen Menschen Einfluss zu
nehmen.“ Dass es hierbei um
mehr als nur um sexuelle Auf-
klärung im Unterricht geht, wird
durch folgendes Zitat* von Prof.
Dr. Hans-Jochen Gamm deut-
lich: „Wir brauchen die sexuelle
Stimulierung der Schüler, um ...
den Autoritätsgehorsam, ein-
schließlich der Kinderliebe zu

den Eltern, gründlich zu besei-
tigen.“ Das Grundgesetz von
1949 hatte den Eltern die al-
leinige Erziehungspflicht zuer-
kannt, um vor einer staatlichen
Umerziehung zu schützen.
Gegen die Absicht, die Kinder-
liebe zu den Eltern zu beseiti-
gen, muss Anzeige erstattet
werden – doch wer tut es? [2]

Neuer CH- Lehrplan
durch „Leidensdruck“*

USA unterhöhlt Friedensplan Minsk II

„Seitdem ich mit offenen Augen und Ohren
durch dieses Land gehe, kriege ich den Mund nicht mehr zu.“

Manfred Hausin, deutscher Autor und Dichter

*Aus dem Handbuch für Lehrer –
„Anleitung zur Handhabung
 der Rahmenrichtlinien
für Sexualkunde in Hessen.“

*Filme mit z.T. gewaltver-
herrlichenden Darstellungen

**Art.197 des Schweizer
 Strafgesetzbuchs

jös. Nach den Worten Obamas
stimme man sich in Washing-
ton derzeit noch darüber ab,
ob überhaupt Waffen und mili-
tärische Hilfe an die Ukraine
geliefert werden sollen. Entge-
gen dieser Aussage hat die
US-Armee allerdings bereits
am 12.2.2015 bekannt gege-
ben, dass ein radargestütztes
Granatenortungs- und -zerstö-
rungssystem an die Ukraine
übergeben wurde. Zudem sei

US-Armeepersonal im west-
ukrainischen Jaworiw einge-
troffen, um dort Soldaten der
ukrainischen Armee in diesem
System auszubilden.
Auf dem Kiewer Flughafen
Borispol hatte Präsident Poro-
schenko am 25.3.2015 die ers-
ten zehn von 230 mit Ma-
schinengewehren ausgestatte-
ten Hummer-Geländewagen in
Empfang genommen. In den
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 Quellen: [4] http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/02/us-armee-bestatigt-waffenlieferung.html | www.army.mil/article/142822/
 Radar_mission_to_Ukraine_proves_challenging__successful/ | www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-konflikt-usa-liefern-erste-gelaendewagen-an-kiew-a-1025573.html

[5] www.kla.tv/6286 | www.srf.ch/news/international/misstrauen-im-us-kongress-die-iraner-werden-tricksen | http://juergentodenhoefer.de/5-gruende- warum-iran-die-bombe-
nicht-will/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Atommacht#cite_note-1 [6] http://de.sputniknews.com/politik/20150622/302884747.html |

http://de.sputniknews.com/wirtschaft/20150305/301380637.html | SG 12/15 [7] www.krankenkassen.de/ausland/organspende/ | www.organspendeausweis.org |
www.swisstransplant.org. | www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/k508/Seite.2510008.html [8] www.faz.net/aktuell/politik/ausland/

amerika/repraesentantenhaus-dringt-auf-waffenlieferungen-an-ukraine-13503319.html | www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/6163292/wladimir-
putin-wirft-usa-waffenlieferungen-vor.html | www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc

db. Am 24. März 2015 ver-
abschiedete das US-Repräsen-
tantenhaus mit überwältigen-
der Mehrheit eine Resolu-
tion*, die Obama dazu auffor-
derte, seine bisher scheinbare
Zurückhaltung aufzugeben
und die US-Waffenlieferung-
en an die ukrainische Armee
dramatisch aufzustocken.
Schon seit Monaten warnen
zahlreiche Experten davor,
dass die USA nicht wirklich
am Frieden in der Ukraine
interessiert sind, weil die
Konfrontation zwischen EU
und Russland auf ihrer Agen-
da steht.
Die verabschiedete Resolu-
tion weist darauf hin, dass
ein Krieg in Europa bewusst
provoziert wird. [8]
*öffentliche Aufforderung
  an den Präsidenten

Ukrainischer Generalmajor wechselt die SeiteFortsetzung von Seite 1

jös./el. In fast allen Medien
wurde die Erleichterung über
das Atomabkommen mit dem
Iran deutlich. Dass der Iran
aber überhaupt eine atomare
Gefahr darstellt, verneint der
ehemalige Bundestagsabgeord-
nete und bekannte deutsche
Publizist Jürgen Todenhöfer.
Der Iran wolle zum einen keine
Bombe, weil die unwiderrufli-
che Fatwa* des Obersten Füh-
rers Irans klar besagt, dass die
Bombe gegen den Islam versto-
ße und dieser Standpunkt von
der Regierung sowie der Oppo-
sition geteilt wird. Außerdem
lässt das kleine Einmaleins der
Nuklearstrategie schließen, dass
eine Atombombe für den Iran
keinen Sinn macht: „Wer als
Erster schießt, stirbt als Zwei-
ter.“ Dass gerade der Iran im
Kreuzfeuer der atomaren Ge-
fahr steht, scheint in zweierlei
Hinsicht ein Ablenkungsmanö-

ver zu sein: Erstens lenkt es
von den tatsächlichen atomaren
Gefahren ab. So sind in den
Ländern USA, Russland, Chi-
na, Großbritannien und Frank-
reich tausende atomare Spreng-
köpfe einsatzbereit. Weitere
Staaten mit Atomarsenal haben
nicht einmal den internationa-
len Atomwaffensperrvertrag
unterzeichnet, darunter Israel,
Indien, Pakistan und Nordko-
rea. Im Übrigen muss das Ab-
kommen mit dem Iran noch
vom US-Kongress genehmigt
werden. Zweitens wird die wah-
re Ursache für die Verteufe-
lung des Irans verdeckt gehal-
ten. Jürgen Todenhöfer bringt
dies so auf den Punkt: „Hinter
dem massiven Druck der USA
auf den Iran steht der Versuch,
ein islamisches Land kleinzu-
kriegen, das sich weigert, nach
der US-Pfeife zu tanzen.“ [5]

Atomabkommen mit dem Iran –
ein Ablenkungsmanöver in zweierlei Hinsicht

*muslimische Rechtsprechung

Europa – der geplante
Kriegsschauplatz

„Es gab noch nie einen guten Krieg
oder einen schlechten Frieden.“

Benjamin Franklin, Naturwissenschaftler und US-Staatsmann

mv. Am 22.6.2015 gab der
ukrainische Generalmajor Ale-
xander Kolomijez seinen
Wechsel zu den Milizen der
„Donezker Volksrepublik“ be-
kannt. Laut Kolomijez ist die
Kampfmoral der ukrainischen
Armee sehr schwach und viele
Offiziere und Soldaten wollen
nicht mehr gegen die Bevöl-
kerung im Donbass kämpfen.
Die Ursache scheint das Ver-
halten der Regierung zu sein.
Diese steckt tagtäglich immen-
se Summen in einen Krieg ge-

gen das eigene Volk und er-
höht die Steuern bei zusätzlich
steigenden Preisen sowie Ver-
knappung des Warenangebots.
So ist General Kolomijez über-
zeugt, dass bald weitere Offi-
ziere der ukrainischen Armee
die Fronten wechseln werden.
Sie wollen die Menschen im
Donbass und ihr Heimatland
verteidigen, und zwar gegen
die von den USA und der
EU unterstützte Kiewer Regie-
rung mit ihren Söldnern und
„Sonderbataillonen“. [6]

Achtung Urlauber: Organspender wider Willen?
ch. Weltweit herrscht ein erheblicher Mangel an Spenderor-
ganen, deshalb haben viele Staaten Gesetze zur Erleichte-
rung der Organspende erlassen. Wichtig für alle Reisenden
ist nun, dass hierbei die Regeln des Landes gelten, in dem
man sich aufhält. Deshalb sollte man sich vor dem Reisean-
tritt informieren. Wer seine Organe auf keinen Fall spenden
möchte, sollte auf einem Organspendeausweis ein „Nein“
vermerken und diesen immer bei sich tragen. Nähere Infor-
mationen dazu finden Sie in den angegebenen Quellen. [7]

„Die Menschen haben keine Hoffnung,
wenn sie auf die Mächtigen dieser Welt

und deren Waffen vertrauen.“
Andreas Buri,

Schweizer Bankmanager

Schlusspunkt ●
Sowohl

im ganz Großen
(in der Geopolitik),

als auch
im ganz Kleinen

(bei den Kindern)
läuft

ein Machtmissbrauch,
der seinesgleichen

sucht:
Die für den Frieden

und das Wohlergehen
verantwortlichen

Personen
quälen Kinder

und ganze Nationen.
Nur wer die Augen

nicht davor verschließt,
kann das ändern!

Die Redaktion (pi.)

Wochen danach sollen auch
Funkgeräte, Nachtsichtgeräte
und Artillerieradarsysteme ge-
liefert worden sein. Die militä-
rische Aufrüstung ist eine Un-
terhöhlung des beschlossenen

Friedensplans Minsk II vom
12.2.2015. Aufgrund dieser
Tatsachen ist der Vorwurf an
die USA, einen Krieg provo-
zieren zu wollen, durchaus be-
rechtigt. [4]
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Quellen: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Währungsfonds | http://zeit.de/wirtschaft/2015-05/interview-euro-krise-joseph-vogl |
http://focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/griechenland-krise-notfallszenario-ezb-und-efsf-wollen-athen-trotz-pleite-unterstuetzen_id_4691105.html |

https://youtube.com/watch?v=JGBLLJfpG5g | Ernst Wolf, Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzuges [2] Quelle: Film von Árpád Bondy und Harald Schumann
(2015): Macht ohne Kontrolle – Die Troika Stunde 0:03 und 1:22:45 | https://youtube.com/watch?v=LFNGN3HTJGk [3] heute.de/schwedische-biohacker-lassen-

sich-nfc-chips-unter-die-haut-pflanzen-37069106.html?view=print | http://mrinfokrieg.blogspot.de/2011/05/aaron-russo-und-nicolas-rockefeller.html |
www.youtube.com/watch?v=o11YmQ7-Ld8

Ausgabe 38/15 1. August 2015

ad. In den Massenmedien wird
der IWF* stets als eine Art Hilfs-
organisation dargestellt – als Kre-
ditgeber der letzten Instanz für
all jene Länder, die in finanzi-
elle Schwierigkeiten geraten sind.
So hat der IWF dem krisenge-
schüttelten Griechenland gut 1,5
Milliarden Euro geliehen, die
jetzt zurückgezahlt werden müs-
sen. „Der IWF ist aber in Wirk-
lichkeit mit einem Pfandleiher zu
vergleichen, der die Notlage aus-
nutzt, um sich selber zu berei-
chern.“** Griechenland ist kein
Einzelfall – denn durch die Poli-
tik des IWF wurden in den ver-
gangenen Jahrzehnten viele Staa-
ten in Afrika und Asien zu
Radikalreformen und Sparkur-

sen gezwungen. Dadurch wurde
die Bevölkerung in Armut ge-
stürzt und der Hunger in vielen
Teilen der Welt verstärkt. Die
Auflagen des IWF bei der Kredit-
vergabe an notleidende Länder
greifen zutiefst und diktatorisch
in deren Wirtschafts- und Sozial-
politik ein – wie wir es zurzeit
beispielsweise an Griechenland
erleben. Auch für Krisen und
Kriege muss der IWF mitverant-
wortlich gemacht werden. Der
IWF kontrolliert also ganze Län-
der und Nationen – wer aber
kontrolliert eigentlich den IWF?
[1]
*Internationaler Währungsfonds
**Zitat aus „Weltmacht IWF –

 Chronik eines Raubzuges“

INTRO
In einer scheinbar immer kom-
plizierter werdenden Welt ha-
ben sehr viele von uns die Ver-
antwortung für beinahe das
komplette Leben an Wirtschafts-
experten, Ärzte, Juristen, Poli-
tiker, Banken, Versicherungen
usw. abgegeben. Wir verlassen
uns auf Organisationen wie den
IWF und die Troika, Geheim-
dienste, die NATO und Ähn-
liches. Denn nach eigenem Be-
kunden retten der IWF und die
Troika die Länder vor dem fi-
nanziellen Untergang, Geheim-
dienste – wie der CIA und die
NSA – machen sich für unsere
Sicherheit stark. Die NATO ver-
sichert, dass sie uns vor den
Aggressionen Russlands schützt.
Politiker versprechen, dass sie
für uns ein gesichertes, sorg-
loses Leben gestalten. Die Me-
dien erklären uns, wie die Welt
funktioniert und wer unser
Feind oder unser Freund ist.

Neue Gesetze zur Atomwaf-
fenstationierung werden erlas-
sen, dass wir uns noch sicherer
fühlen sollen. Aber wer garan-
tiert uns, dass wir wirklich si-
cher sind und die im Amt be-
findlichen Verantwortungsträ-
ger auch wirklich unser Wohl
auf dem Herzen haben?
Wenn wir genau hinsehen, müs-
sen wir uns da nicht eingeste-
hen, dass durch deren Wirken
schon viel Schaden entstanden
ist? Wäre es also nicht besser
für uns und unseren Planeten,
wenn wir selbst wieder mehr
Verantwortung übernehmen
und  jeden für seinen Macht-
missbrauch zur Rechenschaft
ziehen würden? Die folgenden
Artikel belegen, dass es an der
Zeit ist, den sogenannten Ver-
antwortungsträgern mal gehö-
rig auf die gierigen Finger zu
klopfen.

Die Redaktion (uk./mol./cm.)

Weltmacht IWF –
Kontrolle über Länder und Nationen

Weltherrschaft durch RFID-Chips
hkl. In einem TV-Trendbeitrag
aus Schweden wird für einen in
die Hand implantierten, sendefä-
higen NFC*-Chip geworben:
Das Bedienen von Geräten wie
Smartphones, Computern, Tür-
schlössern und Autos oder auch
das Bezahlen sei mit diesen
Chips angeblich erleichtert. Von
einigen Unternehmen wird jun-
gen Leuten bereits bei sogenann-
ten „Chipping-Partys“ ein derar-
tiger Chip kostenlos unter die
Haut implantiert. Diese schein-
bare Uneigennützigkeit ist in
Wahrheit der Beginn der Ab-
schaffung des Bargelds. Welche
Strategie die Finanzelite wirklich
mit den implantierten RFID-
Chips verfolgt, hat der US-Doku-
mentarfilmer Aaron Russo nach

Gesprächen mit seinem dama-
ligen Freund Nicholas Rocke-
feller offengelegt: Diese Chips
sollen für alle Bürger zwangs-
verpflichtend werden, was jeden
Einzelnen überwachbar macht.
Politische Kritiker können direkt
„abgeschaltet“ werden, indem
der Zahlungsverkehr für sie
gesperrt wird. In Schweden war
bereits für 2015 die Abschaffung
des Bargeldes geplant. Nur die
Proteste aus der Bevölkerung
haben dies verhindert. So soll sie
jetzt also durch die Hintertür
kommen. [3]

„Erfolge“ der Troika* äußerst fragwürdig
ts. „Das Ziel der Troika-Program-
me war, die Krisenländer aus
der Überschuldung zu holen und
ihre Wirtschaft auf Wachstums-
kurs zu bringen. Aber das ist ge-
scheitert“, so der Autor und Jour-
nalist Harald Schumann. „Die
bisherige Krisenpolitik der Euro-
länder hat mehr geschadet als
genutzt. Die Staatsverschuldung
ist in allen Krisenländern höher
als je zuvor. Die Volkswirtschaf-
ten versanken noch tiefer in der
Rezession und zigmillionen Men-
schen verloren ihre Arbeit und
leiden Not. Die Elite wird ge-

schont, die Unterschicht ver-
armt.“ Trotzdem behauptet Oth-
mar Karas, Europaabgeordneter
(Christdemokraten): „Die Tätig-
keit der Troika war ein großer
Erfolg.“ Hier stellt sich die Fra-
ge: Für wen? Sicher nicht für die
Bevölkerung. [2]
*Troika = Kooperation zwischen der
Europäischen Zentralbank, dem IWF
und der EU-Kommission

*der Träger eines NFC-Chips
 (eine best. Art von RFID-Chip)
 kann auf ein nah befindliches Gerät
 (z.B. Kasse) Daten übermitteln

„Es ist leichter,
Menschen zu betrügen,

als sie davon zu überzeugen,
betrogen worden zu sein.“

Mark Twain
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mwi. In Deutschland werden
etwa neun Prozent aller Zah-
lungen in bar abgewickelt.
Einige EU-Länder, wie z.B.
Griechenland und Italien, ha-
ben bereits Bargeschäfte über
1.500 bzw. 1.000 Euro ver-
boten. Auch in Schweden nut-
zen inzwischen immer weni-
ger Menschen Bargeld. Diese
Entwicklung wird von Banken,
Handel, Gewerkschaften und
Politik nicht nur unterstützt,

sondern mit dem Hinweis auf
mehr Sicherheit sogar voran-
getrieben. Viele Banken in
Schweden zahlen schon heute
kein Bargeld mehr aus und
nehmen auch keines entgegen.
So sollen angeblich Raubü-
berfälle auf Bankangestellte,
Schwarzarbeit sowie Korrup-
tion verringert werden.
Klingt alles gut, ist moderner,
schneller und sicherer. Doch
welchen Preis zahlen wir da-

für? Es kostet uns ein gro-
ßes Stück Freiheit. Wir wer-
den zu einem völlig „gläser-
nen Verbraucher“. Das größte
Risiko besteht jedoch darin,
dass jeder ‒ ohne Bargeld ‒ von
heute auf morgen vom „nor-
malen Leben“ ausgeschlossen
werden kann. Sperrt uns je-
mand das Konto, ob mit Ab-
sicht oder aus Versehen, kön-
nen wir weder kaufen noch
verkaufen. [4]

Ausgabe 38/15 S&G Hand-Express

Quellen: [4] www.merkur-online.de/wirtschaft/schweden-schafft-bargeld-2769638.html | info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-spannbauer/schweden-mit-dem-
bargeld-faellt-ein-grosses-stueck-freiheit.html [5] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/04/eu-will-nsa-zum-waechter-der-europaeischen-sicherheit-machen/

[6] http://epochtimes.de/Sicher-und-praktisch-Die-Deutschen-lieben-Bargeld-a1241923.html [7] www.srf.ch/news/international/keine-aussicht-auf-frieden-in-der-ostukraine |
www.neopresse.com/europa/ukraine-beschliesst-gesetz-westen-darf-atomwaffen-in-der-ukraine-stationieren/ [8] www.kla.tv/5807

Ukraine – neues Gesetz
ermöglicht Stationierung von Atomwaffen Schlusspunkt ●

„1871 hat man sich gegen uns verschworn.
Pläne geschmiedet, ein mörderisches Kalkül geborn.

Man hat alles dran gesetzt, die Fäden im Stillen gespannt.
Weltkriege vom Zaun gebrochen,

gekleidet im Rettergewand.
 Man hat alles untergraben, sich auf alle Posten gesetzt.

Finanzen, Wirtschaft, Medien, nichts blieb unbesetzt.
Regierungen bestimmt, Gesetze geschrieben aus ihrer

Hand, nicht für uns, oh nein, nein – zur Destabilisierung
im ganzen Land!

Wie lange wollen wir noch zusehn?
Wie lange wollen wir noch unterm Joch gehn?
Es wird Zeit, dass wir begreifen, wer wir sind!

Wir sind eins, und sie können uns nicht trennen!
Wir sind eins, und sie werden sich verrennen!

Weil wir eins sind, werden ihre Pläne scheitern!
Sie sind uneins jetzt – unser Raum wird sich erweitern!

Wir sind eins!“ [8]
Textauszug aus dem Liedbeitrag

 „Wir sind eins“ anlässlich der 11. AZK-Konferenz
Können auch Sie – wie in diesem Lied beschrieben – bei all dem
nicht länger zusehn? Dann machen Sie sich doch eins mit uns,
indem Sie sich aktiv ins verbindliche S&G-Netzwerk eingliedern.

Bargeldlos in die totale Abhängigkeit

NSA bald Wächter der europäischen Sicherheit?
hkl. Auf einem Ministertref-
fen zwischen EU- und US-
Vertretern im lettischen Riga
wurden am 2. Juni 2015 unter
dem Titel „Ausweitung der
transatlantischen Kooperation
im Bereich der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts“
weitreichende rechtliche Be-
fugnisse der EU-Staaten an
US-Sicherheitsbehörden abge-
treten. Vereinbart wurde die
stärkere Zusammenarbeit in
den Bereichen Migration,

Drogenhandel, Finanzermitt-
lungen und Cyberkriminalität.
Geplant ist zudem die Aus-
weitung von Flugverboten für
einzelne Personen und ver-
mehrte „Zusammenarbeit“ mit
Internetdienstleistern, wie Fa-
cebook, Google oder Youtube.
Diese sollen das Internet stär-
ker kontrollieren und unlieb-
same Inhalte entfernen dürfen.
Der bisher ohne klare Rechts-
grundlage die Bürger und Un-
ternehmen in Deutschland und

Europa ausspähende US-Ge-
heimdienst macht nun euro-
päische Polizei- und Justizbe-
hörden quasi zu seinen Aus-
senstellen.
Das ist nicht die Auflösung
des NSA*-Skandals, die wir
uns gewünscht haben! [5]

dd. Der Konflikt in der Ukra-
ine schwelt weiter. Das Mins-
ker Friedensabkommen bleibt
brüchig, da alle beteiligten
Konfliktparteien wieder schwe-
re Waffen an die ostukraini-
sche Front zurückbringen. Ak-
tuell versucht die ukrainische
Regierung offensichtlich ver-
stärkt, US-amerikanische Zie-
le zu verwirklichen und „einen
immer engeren politischen und
militärischen Sicherheitsgürtel
um Russland (…) zu bilden.“*
So wurde in einem neuen ukra-
inischen Gesetz im Juni unter
anderem beschlossen, dass ne-
ben der UNO nun auch die EU
Truppen im Land stationieren

darf – und dass die  Stationie-
rung von Atomwaffen fortan
gestattet ist! Mit dem Aufrüs-
ten der USA und ihrer Verbün-
deten gegenüber Russland ist
ein großes Pulverfass entstan-
den, das zukünftig auch noch
Atomwaffen enthalten könnte.
Die Lunte ist gelegt, es braucht
jetzt nur noch einen zünden-
den Funken – wie z.B. Gezielte
Pro- vokationen der USA, etwa
durch Verdrehungen und Lü-
gen – und der Dritte Weltkrieg
ist da. [7]

„Krisen meistert man am besten, indem man ihnen zuvorkommt.“
Walt Whitman Rostow

(Ökonom, Wirtschaftshistoriker, von 1960 bis 1969 Regierungsmitglied der USA)

Die Deutschen
lieben Bargeld
bl. Bargeld ist und bleibt
ein beliebtes Zahlungsmittel
der Menschen in Deutschland.
Rund 74 % lehnen den Weg-
fall des Bargeldes ab, weil sie
überzeugt sind, dass Bargeld
grundsätzlich sicherer ist als
Kartenzahlung. Zudem helfe
der Bareinkauf, die Übersicht
über die eigenen Finanzen zu
behalten.
Wir Bürger haben es selbst in
der Hand, durch möglichst
viele Barzahlungen zum Er-
halt des Bargelds sowie  unse-
rer persönlichen Freiheit und
Anonymität beizutragen.
Packen wirs an! [6]

„Die Freiheit ist ein Gut,
das durch

Gebrauch wächst,
durch Nichtgebrauch

dahinschwindet.“

Carl Friedrich Freiherr von
Weizsäcker (deutscher Physiker,
Philosoph und Friedensforscher)

*Zitat von  George Friedman,
 Direktor der renommierten
 US-Denkfabrik „Stratfor“,
 im März 2015

*National Security Agency (NSA),
größter Militärnachrichtendienst der
USA, kümmert sich vornehmlich um
die elektronische Überwachung.
Die NSA sammelt weltweit Dateien
und wertet sie aus.

   Die Redaktion (uk.)



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

timme egenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G

83

Realität einer Verschwörung am
Beispiel der schmutzigen Kriege Obamas
el. Man betrachte die Rollen, die
einerseits dem amerikanischen
Präsidenten Barack Obama und
andererseits dem russischen
Präsidenten Wladimir Putin von
den westlichen Politikern und
etablierten Leitmedien zuge-
schoben werden: Auf der einen
Seite kann sich Obama „fast“
alles erlauben und wird von den
westlichen Politikern und eta-
blierten Leitmedien nicht nur
gedeckt, sondern obendrein noch
gelobt. Auf der anderen Seite

gibt es fast nichts, wofür Putin
von denselben nicht aufs Schärf-
ste kritisiert und regelrecht dä-
monisiert wird. Paradebeispiel
war der Abschuss des malay-
sischen Flugs MH17 im Juli
2014. Praktisch von der gesam-
ten westlichen Boulevardpresse
wurde der russische Präsident
für den Abschuss verantwortlich
gemacht, obwohl es dazu bisher
weder Untersuchungen noch Be-
weise gab. Umgekehrt wurde
von denselben Medien BarackQuellen: [1] http://heise.de/tp/artikel/45/45580/1.html

[2] https://amerika21.de/autor/eva-golinger

„Wenn die Macht der Liebe
die Liebe zur Macht überwindet,
erst dann wird es Frieden geben.“

Jimi Hendrix, US-amerikanischer Rockmusiker

dd. „amerika21“, ein deutsches
Internetportal, veröffentlichte
am 3.4.2011 ein Dokument mit
dem Titel „Doktrin des irregu-
lären Krieges der Kriegsflotte
der USA“. Dieses decke die
Pläne Washingtons auf, weltweit
alle strategischen Ressourcen zu
vereinnahmen. Bestandteil die-
ses Dokumentes sei eine Karte,
die das neue „Schlachtfeld“ der
USA auf weltweiter Ebene defi-
niere. Etwas hätten die umris-
senen Länder gemeinsam: Sie
beherbergen die größten strate-
gischen Reserven der Welt. Um
sich dieser reichen Ressourcen
zu bemächtigen, führe die USA
einen „irregulären Krieg“. Die-
ser habe im Gegensatz zum
herkömmlichen Krieg den pri-
mären Fokus, die Zivilbevölke-
rungen durch getarnte Aktionen
gezielt zu beeinflussen und zu
beherrschen, indem Chaos, De-
stabilisierung und Missstimmun-
gen gefördert würden. Mit dem
sogenannten Arabischen Frühling
in Ägypten, Tunesien, Jemen,
Bahrain und Libyen haben die

USA genau diese Ziele erreicht.
Auch Venezuela sei klar im
Visier Washingtons, da sich dort
die größten Erdölreserven der
Welt befinden. Bislang weigerte
sich die Regierung Venezuelas,
ihr Ölgeschäft zu privatisieren –
weil dies einem Ausverkauf an
internationale, meist US-ameri-
kanische Firmen gleichkommen
würde. Als direkte Folge dieses
Widerstandes sei die Regierung
des ehemaligen Staatspräsiden-
ten Hugo Chávez verleumdet
worden, ein „Zentrum des welt-
weiten Terrorismus“ zu sein.
Verschiedene Putschversuche,
Chávez zu stürzen, blieben bis
zu seinem Tod am 5. März 2013
allerdings erfolglos. Auch sein
Nachfolger, Staatspräsident Ni-
colás Maduro, muss sich innen-
sowie außenpolitischen Intrigen
ausgesetzt sehen. So z.B. be-
zeichnete US-Präsident Barack
Obama im März 2015 die Lage
in Venezuela als „außergewöhn-
liche Bedrohung“ für die natio-
nale Sicherheit der USA. [2]

Der US-amerikanische Krieg um Ressourcen
INTRO
hm. Russland hat Ende Juli
im UN-Sicherheitsrat sein Ve-
to gegen einen Resolutionsent-
wurf eingelegt. Diesen hatte
Malaysia eingebracht. Dem-
nach sollten die Verantwort-
lichen für den Absturz des
malaysischen Fluges MH17
durch ein UN-Tribunal ermit-
telt werden. Von westlichen
Politikern und den westlichen
Leitmedien wurde dieses Veto
sofort als Beweis der rus-
sischen Mittäterschaft am Ab-
sturz der MH17 ausgelegt.
Angesichts der Trauer der
Angehörigen der 288 ums Le-
ben gekommenen Passagiere
sei Russlands Veto menschen-
verachtend und führe Russ-
land in die internationale Iso-
lation, ja zurück in den Kalten
Krieg. – Dem entgegen erläu-
tert Vitaly Churkin, der russi-
sche UN-Gesandte, was Russ-
land zu diesem Veto bewog.
Russland bezweifle nämlich,
dass dieses im UN-Resoluti-
onsentwurf geforderte Tribu-
nal wirklich unabhängig wäre.
Churkin beklagte sich über
die massive antirussische Pro-
paganda. Russland war ja
direkt nach dem Absturz der
MH17 von westlichen Politi-
kern   und   Medien  umgehend

als Täter oder zumindest
der Mittäterschaft bezich-
tigt worden, ohne dass über-
haupt Untersuchungen statt-
gefunden hatten. Es seien
zudem bereits mehrere Passa-
gierflugzeuge nachweislich
von der Ukraine und von den
USA abgeschossen worden,
ohne dass dies jemals als Be-
drohung des internationalen
Friedens gewertet und ein
Tribunal eingerichtet worden
sei. Dies wurde vielmehr tot-
geschwiegen. Russland hat ei-
nen alternativen Resolutions-
entwurf vorgelegt, um eine
unabhängige Untersuchung
zu ermöglichen.
Diese Gegenstimme zeigt
deutlich auf, dass westliche
Politiker und Leitmedien
Russland gezielt in dieses Aus
drängen und somit geschickt
eine Renaissance des Kalten
Krieges provozieren! Ist der
Gleichklang von Politikern
und Leitmedien nicht auch ein
deutlicher Hinweis, wie weit
die globale Gleichschaltung
bereits fortgeschritten ist?
Augenscheinlich sogar bis in
die UN und andere Verbände
hinein! Mehr dazu in dieser
Ausgabe. [1]
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ch. Da der Drogenkonsum zuge-
nommen habe, sei nach Ansicht
des Schweizer Parlaments ein
kontrollierter Verkauf von Can-
nabis der einzige Weg, das Pro-
blem in den Griff zu bekommen.
Dem entgegen warnen erfah-
rene Ärzte und Psychologen ge-
nau vor diesem Schritt. Im Jahr
2014 wurden im „New England
Journal of Medicine“, einem
renommierten medizinischen
Wissenschaftsmagazin, wissen-
schaftliche Daten zu Cannabis
zusammengefasst. Folgende
Schädigungen durch Cannabis
seien  bewiesen: Schädigung
der Hirnentwicklung, Störun-
gen von  Motivation, Konzentra-
tion und Gedächtnis, Funktions-
störungen des Gehirns, Abfall
des Intelligenzquotienten, Risi-
ko von Psychosen, Ängsten und
Depressionen. Der jugendliche
Drogenkonsument bleibe zu-
dem in seiner persönlichen Ent-
wicklung passiv, unkreativ und

Quellen: [3] www.youtube.com/watch?v=bxVbUXI8x5c | www.gegenfrage.com/jemen-drohnenangriffe/ | www.gegenfrage.com/obama-
billigt-todeslisten-fuer-drohnen-attacken/ [4] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/udo-ulfkotte/deutsche-piloten-

fliegen-an-bord-von-us-kampfjets-luftangriffe-in-syrien.html | www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=
Bundesanzeiger_BGBl [5] https://youtube.com/watch?v=CWr9B7wtlck#t=128 [6] www.bund-bawue.de/themen-projekte/ttip/tisa

[7] www.faz.net/aktuell/wissen/kiffen-vergiftet-die-kreativsten-koepfe-13675745.html | www.elterngegendrogen.ch/downloads/egd20151.pdf

Cannabislegalisierung – ein Mittel
zur Errichtung einer Neuen Weltordnung?

TiSA- die Privatisierung unserer Grundbedürfnisse

Obama die Rolle des sogenann-
ten Friedensapostels zugescho-
ben, als er am 10.12.2009 den
Friedensnobelpreis erhielt. Jere-
my Scahill, ein amerikanischer
Kriegsreporter, demaskiert die-
ses Friedensimage durch seinen
Dokumentarfilm „Schmutzige

Kriege – Die geheimen Kom-
mandoaktionen der USA“ aller-
dings als Bestandteil der Re-
alität einer Verschwörung.
Denn auf Anordnung der US-
Regierung werden Tausende
von geheimen Kommandoak-
tionen durchgeführt. Die Todes-

liste bei Drohneneinsätzen wird
seit Mai 2012 von Friedensno-
belpreisträger Barack Obama
persönlich abgesegnet. Tödli-
che  Drohnenangriffe wurden in
Afghanistan, Irak, Libyen, Paki-
stan, Somalia und Jemen durch-
geführt. Dabei sollen laut dem

Kriegsreporter Scahill jedoch
statt vermeintlicher Terroristen
unzählige Zivilisten ums Leben
gekommen sein.
Hierzu schweigen allerdings
sowohl die Medien als auch
die Verleiher des Friedensno-
belpreises. [3]

enm. Der deutsche freie Jour-
nalist Mark Bartalmai lebt, mit
kurzen Unterbrechungen, seit
ca. einem Jahr in dem Kriegs-
gebiet der Ostukraine. Mit sei-
nem Film „Ukrainian Agony“
zeigt der Journalist ein gänz-
lich anderes Bild des Uk-
rainekonfliktes, als es von den
westlichen Massenmedien dar-
gestellt wird. Denn als    Gegen-
stimme zum westlichen Main-
stream zeigt Bartalmai vor Ort

sein persönliches, hautnah au-
thentisches  Erleben des sich
schier endlos eskalierenden
Krieges. Er verdeutlicht durch
seine Dokumentation, dass es
sich nicht um Aggressionen
von Rebellen gegen die West-
ukraine, sondern um einen
US-initiierten und weitestge-
hend verschwiegenen Vernich-
tungskrieg gegen die ostukrai-
nische Zivilbevölkerung han-
delt. [5]

pg. Nach Dokumentationen des
freien Journalisten Udo Ulfkot-
te beteiligen sich Piloten der
Deutschen Bundeswehr bei
den Angriffen gegen den „Isla-
mischen Staat“ (IS) in Syrien.
Bei ihren Einsätzen stehen die
deutschen Piloten unter ameri-
kanischem Kommando. Diese
Beteiligung der Deutschen Bun-
deswehr bei den Angriffen in
Syrien sei allerdings illegal we-
gen fehlender Zustimmung des
Bundestags und obendrein un-
ter Kommando einer fremden
Nation. Aber die ganze Sache
geht noch wesentlich tiefer,
denn diese militärischen Kampf-
handlungen verstoßen gegen
die Charta der Vereinten Natio-
nen. Die Artikel 2,1 und 2,4 der
UN-Charta besagen nämlich:
2,1 Die Organisation (die Ver-
einten Nationen) beruht auf

dem Grundsatz der souverä-
nen Gleichheit aller ihrer Mit-
glieder. [...] 2,4 Alle Mitglieder
unterlassen in ihren internatio-
nalen Beziehungen jede gegen
die territoriale Unversehrtheit
oder die politische Unabhängig-
keit eines Staates gerichtete
oder sonst mit den Zielen der
Vereinten Nationen unverein-
bare Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt. [...] – Unterm
Strich sind zwei Dinge höchst
auffällig und bedenkenswert:
Erstens, dass in den westlichen
Leitmedien über diese Gleich-
schaltung mit den atlantischen
„Freunden“, wie die USA ge-
nannt werden, kein Wort der
Kritik verloren wird. Und zwei-
tens, dass auch der Deutsche
Bundestag seine Bundeswehr
nicht zurückgepfiffen hat. [4]

Der völkerrechtlich illegale Einsatz der Deutschen
Bundeswehr unter US-Kommando in Syrien

Der verschwiegene Vernichtungskrieg
gegen die ostukrainische Bevölkerung

Ausgabe 39/15 S&G Hand-Express

Fortsetzung von Seite 1

abhängig. Er resigniere in den
bestehenden Missständen und
ist gegenüber seinem Umfeld
und der Gesellschaft gleichgül-
tig und teilnahmslos. – Fazit:
Durch die Legalisierung von
Drogen können die Völker von
innen her geschwächt und desta-
bilisiert werden. Die Bürger
werden antriebslos und fügen
sich kritiklos, z.B. auch der Er-
richtung einer globalen Neuen
Weltordnung. [7]

beka. Seit Anfang 2012 treffen
sich Verhandlungsführer aus
den USA, der EU und 20 wei-
teren Staaten, wie der Schweiz,
Japan und Mexiko, um über
die Privatisierung von Dienst-
leistungen  zu verhandeln. Mit
diesem geplanten Servicehan-
delsabkommen TiSA* gelangt
unsere Daseinsvorsorge wie
Wasser, Energie,  öffentlicher
Personennahverkehr, Bildung
und Gesundheitswesen in die
Hand internationaler Konzerne.
Diese würden dann die Verfüg-
barkeit, die Qualität und den
Preis unserer Grundbedürfnisse

bestimmen und kontrollieren.
Bestimmte Klauseln sehen vor,
dass einmal getroffene Priva-
tisierungen nicht mehr rückgän-
gig gemacht werden können.
Die genauen Absprachen wer-
den geheim gehalten. Wenn
TiSA für die Bürger jeden
Landes nur Wohlstand und
Arbeitsplätze bringt – wie be-
hauptet – , wieso wird geheim
und unter Ausschluss jeder
Öffentlichkeit verhandelt? [6]

*„Trade in Services Agreement“
      (Abkommen über den Handel
      mit Dienstleistungen)

Schlusspunkt ●
„Es gibt Situationen,

denen man sich nicht
entziehen kann. In einer
solchen Lage ist es seine

Pflicht, sich auch der
Gefahr nicht zu entziehen,

sondern zu handeln.“
Oswald Wiersich (1882–1945),
deutscher Gewerkschafter und

Widerstandskämpfer
... indem man beispielswei-

se verlässlicher Bestand-
teil der Gegenstimme ist.
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Menschen erneut gegen den
Bildungsplan demonstrierten, be-
titelt der baden-württembergi-
sche Kultusminister Stoch die
Initiatoren als „ rechte Rattenfän-
ger“. Ist es nicht höchst bedenk-
lich, wenn ein Kultusminister
sich einerseits mit Vehemenz ge-
gen die Diskriminierung einer

sehr kleinen Minderheit einsetzt,
und andererseits aber selbst
nicht davor zurückschreckt, eine
rasant steigende Anzahl von
kritischen Bürgern in offensicht-
licher Weise zu diskriminieren?
Welche Ziele verfolgt der neue
Bildungsplan denn tatsächlich?
[3]

Ausgabe 40/15 8. August 2015

kw. Mit dem neuen Bildungs-
plan möchte die Landesregie-
rung gegen die Diskriminierung
von Minderheiten vorgehen.
Laut einer Bundesstatistik sind
folgende Gruppen von Diskrimi-
nierung betroffen: ethnische Her-
kunft: 39 %, Behinderung: 29 %,
Alter: 10 %, Geschlecht: 10 %,
Religion: 9 % und sexuelle Iden-
tität lediglich 3 %. Es erstaunt

sehr, dass im ursprünglichen
Entwurf ausgerechnet die Dis-
kriminierung aufgrund sexueller
Identität in allen 5 Leitprinzipien
des Bildungsplanes verpflich-
tend gelehrt werden soll. Andere
Gruppen, die in weit größerem
Umfang von Diskriminierung
betroffen sind, wurden darin
nicht einmal erwähnt. Nachdem
kürzlich sogar annähernd 5.000

Welche Ziele verfolgt der neue Bildungsplan
im deutschen Bundesland Baden-Württemberg?

ch. Am 28. Juli fand der Welt-
Hepatitis-Tag statt. In einer Re-
solution erkannte die Weltge-
sundheitsorganisation 2010 die
Virushepatitis als eine globale
Gesundheitsbedrohung an. Die
Hepatitis C wird zu den neuen
Seuchen gezählt. Hepatitis ist
der medizinische Ausdruck für
eine Leberentzündung. Gemäß
der Lehrmeinung der Schulme-
dizin führen Gifte, wie z.B. Dro-
gen, Alkohol, aber auch Medi-
kamente zu einer Hepatitis, oder
ein Virus. Dieses Virus konnte
trotz intensivster Forschung al-
lerdings bislang nicht isoliert
und somit auch nicht nachge-
wiesen werden. Vielmehr zeig-
ten Entdeckungen aus dem Jahr
2001, dass Gensequenzen, die
dem Hepatitis-Virus zugeschrie-
ben wurden, Teil des mensch-
lichen Erbgutes sind.
Ungeachtet dessen verzeichnen
die nichtssagenden Bluttests
eine gigantische Zunahme und
mit ihnen natürlich ebenso
die scheinbar positiven Tester-
gebnisse vermeintlicher Virus-

infektionen. Dr. Köhnlein, Fach-
arzt für Innere Medizin, wider-
legt aber die angeblich seuchen-
artige Verbreitung des Hepatitis
C, denn bei Hepatitis C kam es
z.B. zu keiner deutlichen Zunah-
me von Leberzirrhosen. Seu-
chenartig allein seien die Zu-
nahme der nichtssagenden Blut-
tests und die ebenfalls seuchen-
artig wachsenden Umsätze der
Pharmaindustrie.
Allein der amerikanische Phar-
makonzern Gilead Sciences hat
mit seinem Präparat Sovaldi im
ersten Halbjahr 2014 5,8 Mil-
liarden Dollar kassiert. Dabei
werden 84 Pillen, die in der
Herstellung ca. 100 Euro kosten,
zu einem Preis von 60.000 Euro
abgerechnet.
Dem gegenüber ist mit der
simplen und althergebrachten
Vergiftungshypothese als Aus-
löser der Hepatitis C gar kein
Umsatz zu machen. Lautet doch
die sowohl einleuchtende wie
einfache Botschaft: Lass das Gift
weg, und du wirst die Krankheit
los bzw. erst gar nicht krank. [2]

Welt-Hepatitis-Tag: Wie man durch eine
erfundene Seuche Milliardenprofite einfährt

INTRO
bl./hm. Auch wenn niemand
voraussagen kann, wann der
nächste Crash kommt, steht
doch eines fest: Die Regie-
rungen werden ihn nicht
aufhalten. Im Gegenteil, die
Politik sieht ihre vordring-
lichste Aufgabe darin, ein
Instrumentarium zu schaffen,
um auch die Kosten der
nächsten Krise weitestge-
hend auf die arbeitende Be-
völkerung abzuwälzen. Die-
sem Zweck dienen zum einen
Austeritätsprogramme, d.h.
die Senkung von Renten und
Mindestlöhnen, Steuererhö-
hungen sowie die Entlas-
sung Staatsbediensteter. Ein
zweites Instrument ist der
„Bail-Out“ – das bedeutet
die Rettung privater Banken
mit öffentlichen Geldern. Da
dies aber nicht ausreichen
wird, haben die Politiker
den IWF-Vorschlag „Bail-
In“ bereits gesetzlich veran-
kert. Das bedeutet: Bei
einem Crash werden die
Konten von Einlegern und

Sparern herangezogen, um
die Verluste der jeweiligen
Bank zu decken. Wenn dies
nicht ausreicht, greift ge-
mäß IWF* die „einmalige
Vermögensabgabe“, eine ein-
malige Steuer auf Privatver-
mögen. Doch damit nicht ge-
nug: Um den Menschen jede
Möglichkeit zu nehmen, sich
vor einer Enteignung durch
Barvermögen zu schützen, ar-
beiten Politik und Medien
derzeit an der Abschaffung
des Bargeldes. Damit liegt
jegliches Vermögen offen
und man ist völlig abhängig
von der Freigabe durch die
Banken. Fazit: Einige weni-
ge bringen etwas ins Rollen,
und die Vielen dürfen die
Sache ausbaden. Wie dieses
üble Prinzip in vielen Be-
reichen zur Anwendung ge-
langt, deckt diese Ausgabe
auf, damit die Vielen nicht
einfach hilflos ausgeliefert
sind. [1]

Die Redaktion (hm.)
*Internationaler Währungsfond

„Wir verblöden in Deutschland. Es ist eigentlich kaum
zu glauben, aber die Leute sind scheinbar genauso blöd,

wie´s ihnen die Privatsender vormachen.“
Götz George,  *1938, deutscher Schauspieler

Quellen: [1] http://politik-im-spiegel.de/was-erwartet-uns-nach-dem-tag-x/ [2] www.anti-zensur.info/Azkmediacenter.php?mediacenter=conference&topic=11&id=249
| www.aids-wahrheits-tag.de/aids_kritik_de/aids/artikel/koehnlein-neue_seuchen.htm [3] www.kath.net/news/51254
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 ah. Sebastian Zidek, ein
  Student an der Techni-
schen Universität (TU) Berlin,
hat vorgemacht, wie man
dem Genderunsinn an deut-
schen Universitäten am bes-
ten begegnet. Seine Arbeit
im Seminar „Einführung in
das Verkehrswesen“ sollte er
gegen seine Überzeugung in
„gendersensibler Sprache“ ver-
fassen, eine Vorgabe der Uni-
versität. Selbst die Drohung,
er bekomme eine schlechtere
Note, ließ er nicht auf sich
sitzen und wandte sich an
die Rechtsabteilung der TU.
Und siehe da, die ominöse

Richtlinie mit der angebli-
chen Verpflichtung zu un-
sinniger gendersensibler Spra-
che existiert gar nicht. Wis-
senschaftliches Arbeiten ist
das einzige Kriterium, das
für die Benotung zählt.
So einfach ist es, wenn Stu-
denten aufwachen und sich
ihren Professoren, „Profx“
oder „Professor_Innen“ oder
wie sie sonst noch gern ge-
nannt werden wollen, einfach
in diesem Punkt widersetzen.
[5]

dd. Am 6. August 1945 warf
ein US-Militärflugzeug die
Atombombe namens „Little
Boy“ über dem Zentrum Hi-
roshimas in Japan ab. Die
Folgen waren verheerend:
70.000–80.000 Menschen –
fast ausschließlich Zivilisten –
waren sofort tot. Ihre obersten
Hautschichten verdampften
in Sekundenschnelle. Viele
Japaner, die nicht unmittelbar
starben, verbluteten in den
Folgestunden qualvoll an den
inneren Verletzungen. An den
Spätfolgen der freigesetzten
nuklearen Strahlung sollen bis
1946 weitere 90.000–166.000
Menschen gestorben sein. Die
Überlebenden der Atombom-
be und ihre Kinder leiden bis
heute an körperlichen Lang-
zeitschäden: Krebserkrankun-
gen, Behinderungen und an-
deren Folgekrankheiten.
Dennoch behaupten viele
Verantwortliche der US-Re-
gierung, aber auch hiesige
Leitmedien wie „Die Welt“

immer noch, dass die Atom-
bombe den Krieg verkürzt
hätte. Dies, obwohl selbst
die meisten führenden ameri-
kanischen Militärs damals
eine andere Auffassung ver-
traten: Neben dem späteren
Präsident General Eisenhower
brachte es u.a. Admiral Wil-
liam Leahy* auf den Punkt:
„Die Japaner waren aufgrund
der wirksamen Seeblockade
und der erfolgreichen Luftan-
griffe bereits besiegt und zur
Kapitulation bereit.“ Sie alle
waren sich einig: Nichts recht-
fertigte den Abwurf „dieser
barbarischen Waffe“.
Mögen Hiroshima und Naga-
saki, über das drei Tage spä-
ter eine zweite Atombombe
abgeworfen wurde, ein Mahn-
mal sein, damit alles unter-
nommen wird, dass solch
unbeschreibliches Leid nie
wieder geschieht. [4]
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  sk. Eine Gemeinschaft, in
  der es keine Polizei, kei-
ne Korruption und keine
Waffen gibt. Eine Gemein-
schaft, die eine Graswüste
zum Regenwald verwandelt,
die nachhaltig wirtschaftet
und damit autark ist? Eine
Gemeinschaft, die dennoch
durch fortlaufende neue Ent-
deckungen und technische Ent-
wicklungen geprägt ist? Ja,
denn genau dies beschreibt
die Gemeinde in Las Gaviotas
in Südamerika. 1971 begann
die Gemeinschaft, die aus
ca. 200 Menschen bestand,
in Kolumbien Experimente
für die Aufforstung der Gras-
wüste zu machen. Es konnte
sich Unterholz bilden und
viele Tier- und Pflanzenarten
wurden dort heimisch. Der
Grundwasserspiegel stieg, und
seitdem wird dort sogar sau-
beres Trinkwasser gewonnen.
Durch kostengünstige Neue-
rungen auf dem Energiesektor
wurde die Gemeinschaft auch

Autark durch gemeinsames Wirken

Student zeigt Rückgrat gegenüber „Profx“ *

Schlusspunkt ●
„Man muss nicht selbst
außergewöhnlich sein,

um etwas Außer-
gewöhnliches zu tun.“
Abbé Pierre, 1912–2007

... und etwas Außer-
gewöhnliches tun

bedeutet in unserer Zeit:
unermüdlich und

konsequent, verbindlich
und unentgeltlich
die Gegenstimme
zum Mainstream

unter das ahnungslose
Volk zu tragen.

„Wir wollen uns weigern,
das zu sagen, was wir nicht denken.“

Alexander Issajewitsch Solschenizyn (1918–2008),
russischer Schriftsteller

Quellen: [4] www.kla.tv/6438 | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/die-wirklichen-gruende-fuer-den-amerikanischen-abwurf-der-
atombomben-ueber-japan.html [5] www.jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2015/wehrt-euch/ [6] www.rtdeutsch.com/26569/inland/nato-militaertransporte-durch-

deutschland-unmut-der-db-lokfuehrer-waechst/ [7] eurotopia 2014, Leben in Gemeinschaft, Würfel-Verlag, Sieben Linden | www.centrolasgaviotas.org/Contactenos.html

Starke Zunahme von
US-Waffentransporten durch Deutschland
ks. Seit März 2015 kann beo-
bachtet werden, wie große
Schiffsladungen mit Fahrzeu-
gen, Panzern und anderen
schweren Waffen aus den
USA in Bremerhaven ange-
liefert, auf Züge weiter verla-
den und durch Deutschland
transportiert werden. Bundes-
tag und Bevölkerung werden
dazu nicht gefragt! Ein Lok-
führer berichtet dazu: „Hatte
ich in meiner jahrzehntelan-
gen Laufbahn zusammenge-

nommen vielleicht fünf Mili-
tärzüge befördert, so waren
es seit Beginn der Ukraine-
krise schon über 15 solcher
NATO-Transporte.“ US-Ver-
teidigungsminister Ashton
Carter gab an, dass die Mili-
tärausrüstung in Deutschland
und in weiteren sechs Län-
dern in Osteuropa stationiert
werden solle.
Also ist doch ein Krieg unter
US-Regie auf europäischem
Boden geplant? [6]

auf diesem Gebiet autark.
Was ist das Geheimnis, wenn
solch überzeugende Problem-
lösungen gefunden werden?
Die Menschen der Gemein-
schaft arbeiten verbindlich
und ohne Bezahlung zusam-
men. [7]

70 Jahre nach Hiroshima: Hirnverbrannte
Behauptung, Atombombe hätte Krieg verkürzt

„Wenn man vor dem Abgrund steht,
dann ist der Rückschritt ein Fortschritt.“

Friedensreich Hundertwasser (1928–2000),
österreichischer Maler und Architekt

*Leahy war von 1942 bis 1949 der
höchstrangige amerikanische Militär

*gendersensible Bezeichnung
 für Professor
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wurden gesperrt, was bei derar-
tigen Vorfällen  äußerst unge-
wöhnlich ist. Ungewöhnlich ist
auch, dass die MH370, nach-
dem sie den malaysischen Luft-

Ausgabe 41/15 15. August 2015

INTRO
Moderne Technologien der
digitalen Kommunikation
dringen immer tiefer in nahe-
zu alle Bereiche unseres täg-
lichen Lebens ein. Dadurch
fallen naturgemäß immer
mehr Daten an, die wie
selbstverständlich vollständig
gespeichert werden. Gemäß
dem Motto „was technisch
machbar ist, das wird auch
umgesetzt“ sind mittlerweile
riesige Datenansammlungen
bei Geheimdiensten und
Großkonzernen entstanden,
gegen die Datenschützer
zwar sturmlaufen, aber kaum
noch dagegen ankommen.
Wie beängstigend das Potenti-
al persönlicher Überwachung
geworden ist und wo überall
personenbezogene Daten ge-
speichert werden, zeigen die
nachfolgenden Artikel – eben-
so den besorgniserregenden
Missstand, dass unser Privat-
leben im Handumdrehen of-
fengelegt werden kann, wäh-
rend z.B. Flugschreiberdaten
von Flugunfällen inklusive
der am Boden gespeicherten
Funksprüche und Radardaten,
an denen die Öffentlichkeit
ein berechtigtes Interesse hat,
konsequent gelöscht, gesperrt,
zurückgehalten oder auch gar
nicht erst aufgezeichnet wer-
den.
Wer die Urheber dieses Miss-
verhältnisses sind, darüber
möge sich jeder selbst eine
Meinung bilden. Sicher ist,
dass sie erst aufhören werden,
wenn ihre Machenschaften in
der Öffentlichkeit bekannt ge-
worden sind. Helfen Sie daher
bitte mit, diese Informationen
aktiv zu verbreiten!

Globale Massenausspähung legt unser Privatleben offen
dd./kw. Derzeit werden in prak-
tisch allen westlichen Ländern
heftige Kontroversen geführt,
inwiefern flächendeckend über-
wacht und Daten auf Vorrat
gespeichert werden dürfen. Im
Zuge des technischen Fort-
schritts kann alles und jedes
überwacht werden, sei es über
Internet, Satelliten, GPS, Über-
wachungskameras, RFID-Spei-
cherchips und andere digitale
Geräte wie Handys oder Smart-
phones. Aus gezielter Überwa-
chung Einzelner ist eine globa-
le Massenausspähung geworden.
Über das Smartphone vernetzte

Ortungsfunktionen und Spiele,
Alltagsgeräte wie Kühlschränke
oder Fernseher, medizinische
Geräte sowie Anfragen auf
Suchmaschinen und Aktivitäten
in sozialen Netzwerken hinter-
lassen eine Flut von Daten, so
dass unser Privatleben im Hand-
umdrehen offengelegt werden
kann.
In Anbetracht dessen muss da-
von ausgegangen werden, dass
das wirkliche Ausmaß, was tat-
sächlich alles überwacht wird
und für welche Zwecke dies ge-
braucht bzw. missbraucht wird,
im Verborgenen liegt. Es liegt

an uns, durch unser Nutzungs-
verhalten solche Daten gar nicht
erst entstehen zu lassen oder zu-
mindest möglichst zu minimie-
ren. Auch heute ist es noch mög-
lich, ohne Facebook ganz direkt
mit Freunden zu kommunizieren,
ohne Navi-App sein Ziel zu fin-
den, ohne WhatsApp jemanden
anzurufen und ohne Amazon et-
was zu kaufen – z.B. im Fachge-
schäft nebenan mit qualifizierter
persönlicher Beratung, die nur
dann künftig noch verfügbar
sein wird, wenn genügend Kun-
den diese Dienstleistung in
Anspruch nehmen. [1]

Unser ganzes Leben ist online und kann gegen uns verwendet werden

Quellen: [1] ARTE-Doku „Totale Kontrolle“, 2015 | http://kla.tv/6167 | http://youtu.be/rRIguae5l0s | http://ksta.de/
15938568,30040514.html [2]  http://kla.tv/6167 | http://youtu.be/rRIguae5l0s | www.heise.de/security/artikel/Wertvolle-

Daten-verdienen-mehr-Schutz-nicht-weniger-1833697.html

dd./sl. In einem Präventionsfilm
des belgischen Finanzverbandes
wird folgendes gezeigt: Man
lud beliebige Menschen zu ei-
ner „Wahrsager“-Sitzung ein.
Zum Erstaunen der nichtsah-
nenden Teilnehmer legte der
„Wahrsager“ ihr Privatleben
bloß: ihr Liebesleben, ihre Kon-
tonummer bis hin zum Preis
eines zum Verkauf stehenden
Hauses. Alle Informationen hat-
ten Hacker innerhalb weniger
Minuten herausgefiltert. Das Ex-
periment sollte eine Warnung
sein: „Euer ganzes Leben ist
online und kann gegen euch
verwendet werden.“ Die Server
könnten sich jedes noch so klei-
ne Detail aus unserem Leben

merken. Dr. Karsten Nohl, ein
international anerkannter Si-
cherheitsspezialist für elektro-
nische Informationstechnik, be-
tont: „Und das Schlimme für uns
als Nutzer ist, dass wir viele Da-
ten gar nicht mal als so privat
sehen. Was wir suchen, auf wel-
chen Link wir dann klicken, auf
welche Links wir nicht klicken,
das sind alles Dinge, von denen
wir im Einzelfall denken: Das
hat doch keine Relevanz. Zusam-
mengenommen bildet sich aber
ganz klar eine Beschreibung des
Charakters und eine Beschrei-
bung der Gefühlslage und die
Möglichkeit der Diskriminie-
rung – basierend auf diesen In-
formationen.“

Diese gigantische Masse von
Daten – unser gesamter digita-
ler Fingerabdruck – würde an
einem Ort abgelegt, so Nohl,
den die Internetbetreiber „Cloud“
genannt haben. Das seien rund
um den Erdball stehende, riesige,
miteinander vernetzte Industrie-
hallen, die wie Militärstützpunk-
te gesichert seien.
Dass dieser gigantische Auf-
wand und der technische Fort-
schritt der flächendeckenden
Datenspeicherung nicht nur be-
trieben wird, um z.B. unser
Konsumverhalten zu beeinflus-
sen, dürfte nun klar geworden
sein.
Denn wer schießt schon mit Ka-
nonen auf Spatzen? [2]

Verschwinden der MH370 – warum diese Geheimhaltung?

Fortsetzung Seite 2

Die Redaktion (ms.)

ns. Nach dem Fund eines
Wrackteils, das angeblich von
dem seit dem 8.3.2014 ver-
schwundenen malayischen Pas-
sagierflugzeug MH370 stammt,
ist dieses Thema wieder präsent.

Doch nach wie vor werden der
Öffentlichkeit durch die Medien
wesentliche Fakten vorenthal-
ten: Sowohl Funkverkehr und
Radardaten als auch sämtliche
Aufzeichnungen des Flughafens
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raum verlassen hatte, ihr elek-
tronisches Kennzeichen, den
sogenannten Transponder, ab-
schaltete und als unbekanntes
Flugobjekt auf einem zudem
abgeänderten Kurs wieder über
malaysisches Gebiet zurück-
flog. Die malaysische Luftwaf-
fe schickte – ebenfalls unüblich

– dem dadurch nicht identifizier-
baren Flugzeug keine Abfang-
jäger entgegen. Bei den dann
folgenden Suchaktionen wei-
gerte sich Inmarsat*, die Roh-
daten der Aufnahmen heraus-
zugeben, und stellte lediglich
Daten zur Verfügung, die sie
schon selbst interpretiert hatte,
woraufhin die spektakuläre

Rettungsaktion letztendlich er-
folglos blieb.
Sarah Bajic, deren Partner
ebenfalls mit dem Flugzeug
verschwand, setzt sich offensiv
für eine gründliche Aufklärung
des Falles ein. Sie erhielt
Morddrohungen, mehrmals
wurde in ihre Wohnung einge-
brochen. Wer hat denn ein In-
teresse daran, dass dieser Flug-
zeugabsturz nicht aufgeklärt
wird? [3]

Ausgabe 41/15 S&G Hand-Express

Quellen: [3] Buch von Gerhard Wisnewski: Verheimlicht, vertuscht, vergessen 2015 [4] http://kla.tv/6301 | http://anderweltonline.com/wissenschaft-und-
technik/luftfahrt-2015/mh-17-abschuss-durch-ukrainische-su-25-ist-bewiesen/ | http://anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2014/mh-017-korrekte-

unfalluntersuchung-findet-nicht-statt/ | http://srf.ch/news/international/nowaija-gaseta-vermutet-russland-hinter-dem-abschuss-von-mh17
[5] http://bilderbergmeetings.org | http://fipaz.files.wordpress.com/2015/05/claudia-von-werlhof-bergbilder-und-bilderberger1.pdf |

http://dede.facebook.com/Infoseite.zu.Christoph.Hoerstel

MH17-Absturz –
Medien nicht an Aufklärung interessiert
el./juh. Gut ein Jahr nach dem
Absturz des malaysischen Ver-
kehrsflugzeuges MH17 am
17.7.2014 in der Ostukraine
blasen die westlichen Leitme-
dien immer noch alle in dassel-
be Horn: Sie machen Russland
für den Tod der 298 Menschen
verantwortlich. Dies entpuppt
sich allerdings immer mehr als
bloße Behauptung. So sei es
z.B. laut ausgewiesenen Exper-
ten* für Militärtechnik und
Luftfahrt unmöglich, dass die
MH17 von einer BUK-Rakete
„russischer Separatisten“ ab-
geschossen worden sei, wohl
aber von einem ukrainischen
Kampfflugzeug:
• Da nur der Cockpitteil stark
zerstört worden sei, die hin-
teren Wrackteile aber weitge-
hend unversehrt blieben, kön-
ne das Flugzeug nicht von
einer Rakete getroffen wor-
den sein.
• Das Cockpit zeige Spuren
von Ein- und Ausschusslö-
chern auf beiden Seiten. Die-
se könnten nicht von einer
Boden-Rakete, jedoch von ei-

ner 30-mm-Kanone stammen,
mit denen Kampfflugzeuge
wie die SU25 ausgerüstet sind.
• Die MH17 soll auf einer
Höhe von 10.000 Metern ge-
flogen sein. Laut Fachbüchern
beträgt die Dienstgipfelhöhe
für die SU25 14.600 Meter
und nicht nur 7.000 Meter,
wie es in Wikipedia im Juli
2014 „korrigiert“ worden ist.
• Bis heute werden die Flug-
schreiber-Auswertungen sowie
die ukrainische Aufzeichnung
der Flugkontrolle der Öffent-
lichkeit vorenthalten. Zwar of-
fenbaren diese Indizien nicht
abschließend die Verursacher
des Unglücks, aber sie zeigen,
dass die westlichen Behörden
und Medien keinesfalls an der
Aufdeckung der wahren Grün-
de des Absturzes interessiert
sind. [4]

Bilderberg: ein Treffen
von „Handlangern“ für die wirklich Mächtigen
ts. Vom 11. bis zum 14. Juni
fand in Österreich die 63. Bil-
derberg-Konferenz statt – ein
privates informelles Treffen
von einflussreichen Personen
aus Wirtschaft, Militär, Poli-
tik, Wissenschaft und Medien.
„Immer wieder gibt es den
Fehlschluss, bei dieser Konfe-
renz träfen sich die Mäch-
tigen dieser Welt,“ beobach-
tet Christoph Hörstel, ehe-
maliger ARD-Korrespondent,
jetzt Berater und Publizist.
„Tatsächlich trifft sich die
zweite Garnitur unter Fern-
steuerung durch die wirklich
Mächtigen, die Oligarchen.
Rockefellers und Rothschilds
nehmen nicht teil.“ In einer
lesenswerten Stellungnahme
zur Bilderberg-Konferenz
schreibt Claudia von Werlhof,
emeritierte Professorin für
Frauenforschung: „Hier ist
man im Vorhof der Macht,

der wirklichen Macht. Hier-
her wird eingeladen, wer ins
Visier dieser Macht geraten ist.
Und als was wird er/sie einge-
laden? Als kommende/r Ver-
treter/in dieser Macht. […]
Offenbar können die Mäch-
tigen nicht mächtig sein,
wenn es diese Art Scharnier-
klasse* nicht gäbe, die auf
Befehl von oben sagt, was
jeweils Sache ist und wo es
langzugehen hat.“  Darum, ihr
Handlanger der Mächtigen,
lasst euch nicht weiter vor
den Karren spannen! Nehmt
den „Mächtigen“ ihre Macht!
Frau von Werlhofs abschlie-
ßendes Plädoyer: „Stell dir
vor, es ist BB (Bilderberg-
Treffen), und keine/r geht hin!“
[5]

Fortsetzung von Seite 1

*gemeint ist wohl eine Personen-
gruppe, die als Bindeglied
zwischen den Mächtigen
und dem Volk dient

*börsennotiertes britisches Tele-
komunikationsunternehmen, das
ursprünglich aus einer UN-Or-
ganisation hervorging und mitt-
lerweile ein eigenes Satelliten-
netzwerk betreibt

*Hierbei handelt es sich um Bernd
Biedermann, ehemaliger Offizier
der Raketentruppen der Luftver-
teidigung der DDR, und Peter
Haisenko, mehr als 30 Jahre
lang Flugkapitän der deutschen
Lufthansa.

„Aufklärung ist der Ausweg des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“

Immanuel Kant
deutscher Philosoph der Aufklärung (1724–1804)

Schlusspunkt ●
Der Ausweg aus all den von den Mächtigen
verursachten Missständen hängt maßgeblich
davon ab, dass die Menschen deren Taktik
durchschauen. Und dazu müssen sie den Zu-
sammenhang zwischen den scheinbar bedeu-
tungslosen einzelnen Schachzügen erkennen
können.
Helfen auch Sie mit, dass diese „roten Fäden
breitflächig in der Bevölkerung wahrgenom-
men werden, indem Sie sich der Aufklärung
durch Gegenstimmen widmen und sich ver-
bindlich ins S&G-Netzwerk einreihen! Ihre
S&G-Kontaktperson erklärt Ihnen  gerne, wie.

Die Redaktion (ms.)

“



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME
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Quellen: [1] Interview General W. Clark bei MSNBC: www.youtube.com/watch?v=eaPwqokBn9M | http://christoph-
hörstel.de/usa-unterdrueckung-konzentrationslager-geplant-auch-bei-uns/ [2] www.youtube.com/watch?V=Nthd4sPzHls&

app=desktop | http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/10591_de.htm | ww.youtube.com/watch?v=OHQvSqfwI-M

Ausgabe 42/15 15. August 2015

prp. Nach der Ermordung von
vier US-Elitesoldaten in den
USA forderte General Wesley
Clark am 18.7.2015 bei MS-
NBC* die Wiedereinführung
von Konzentrationslagern, um
gegen den sogenannten „isla-
mistischen“ Extremismus vorzu-
gehen. General Wesley Clark
verlangt Loyalität zur Politik
der Vereinigten Staaten: „Wir
müssen die Leute identifizieren,
die höchstwahrscheinlich radika-
lisiert werden. […] Also, wenn
diese Leute radikalisiert sind und
sie nicht die Vereinigten Staaten
unterstützen, wenn sie illoyal zu
den Vereinigten Staaten stehen,
gut, grundsätzlich ist das ihr
Recht; es ist unser Recht und
unsere Verpflichtung, sie von
der normalen Gemeinschaft zu

trennen – für die Dauer des
Konflikts, und ich meine, wir
werden zunehmend schärfer da-
gegen durchgreifen müssen,
nicht nur in den Vereinigten
Staaten, sondern auch unsere
alliierten Nationen, Großbritan-
nien, Deutschland und Frank-
reich, werden ihre inländischen
Rechtsabläufe anschauen müssen.“
Christoph Hörstel kommentierte
diese Ansage wie folgt: „Weil
sich manche vielleicht nicht so
klar sind, wie das zu werten ist:
Die USA werden früher oder spä-
ter Menschen, die Washingtons
Politik nicht mittragen wollen,
ins KZ stecken, Arbeitslager.
Und von den Alliierten wird er-
wartet, dass sie das nachahmen.
Uns muss klar sein, dass die Zeit,
die uns noch bleibt, begrenzt ist,

bis aus einem miesen, blutigen
Betrugssystem, in dem wir jetzt
leben, ein ganz unnachgiebiges
und noch entscheidend viel
mieseres Unterdrückersystem im
Landesinneren wird.
Kurz: Bis wir in Deutschland so
behandelt werden, wie unsere
Soldaten die Afghanen behan-
delt haben und andere Völker
in Geheimaufträgen behandeln,
von denen wir (fast) nie etwas
erfahren. Entweder wir nutzen
diese Zeit – oder  wir werden
Arbeitssklaven ohne Rechte.“, so
Christoph Hörstel.
Er war ehemaliger ARD-Korres-
pondent, ist Insider in Sachen
Terrormanagement. [1]

rsb. Am 17. April 2012 sagte
Bundespräsident Joachim Gauck
bei einer Pressekonferenz mit
dem damaligen Präsidenten der
EU-Kommission José Manuel
Barroso, dass in der EU die natio-
nalen Identitäten störten und die-
se mit der Zeit abgebaut werden
müssten. Dies begründete der
Bundespräsident damit, dass die
einzelnen Staaten nicht die wirt-
schaftliche und politische Durch-
setzungskraft hätten wie ein ver-
eintes Europa. Auch sagte der
Bundespräsident, dass man zu-

künftig in der Außenpolitik der
EU gemeinsame Elemente haben
werde, über die dann gemeinsam
durch die EU entschieden werden
müsse. Eines dieser Elemente
sind die Flüchtlinge, die konti-
nuierlich nach Europa drängen.
Ein weiteres nicht unwesentli-
ches Beispiel für die Entnationa-
lisierung Deutschlands ist, dass
die deutsche Nationalmannschaft
jetzt mit der neuen Imagekam-
pagne den Namen „Die Mann-
schaft“ trägt und die Nationalfar-
ben aus dem Logo entfernt wur-

den. Das Ziel vieler Politiker ist
also klar der Abbau der nationa-
len Identität. Dies wird bereits
umgesetzt, ohne dass der Bevöl-
kerung dieses Vorhaben (z.B.
durch die Medien) öffentlich vor-
gelegt wird. Welche Auswirkung
wird die Entnationalisierung für
uns und global gesehen haben?
[2]

Entnationalisierung

INTRO
Geschätzte Leser der S&G,
während die Zeichen der
Zeit weiterhin auf Sturm
hindeuten, hat sich in
diesem Sommer eine er-
freuliche Schönwetterfront
breitgemacht. Hunderte Le-
ser der S&G aus unter-
schiedlichsten kulturellen
und ideologischen Hinter-
gründen sind dem Aufruf
gefolgt, an unseren praxis-
orientierten Kennenlern-
und Mitmachtreffen dabei
zu sein. Gemeinsam wur-
den 1000e Aufklärungs-
broschüren erstellt, neue
S&G- Zeitungskioskständer
gebaut und S&G-Artikel
in andere Sprachen über-
setzt. Einige Leser wagten
sich auch ans Schreiben
von S&G-Artikeln.
Schnell wurde hier zwar
klar, dass zwischen der
Quelle und dem fertigen
Artikel ein recht langer
Weg liegt, aber die Mühe
hat sich gelohnt. Der Be-
weis: Die Artikel dieser
S&G sind allesamt von
unseren Gästen geschrie-
ben. Auch für den Rest
des Monats und im Sep-
tember finden regelmäßig
und überall im deutsch-
sprachigen Raum weitere
dieser Treffen statt. Seien
Sie mit dabei!
Melden Sie sich bei Ihrem
Kurier oder unter
SuG@infopool.info.
Einen sonnenklaren Som-
mer wünscht

Die Redaktion (sl.)

Wesley Clark fordert Internierungslager (KZ) – auch bei uns!

Schauen Sie in diesem
Zusammenhang auch den
Dokumentarfilm „Nazis“ als
Waffe gegen hinderliches
Nationalbewusstsein an.
www.kla.tv/5914US-Atom-Übungsbomben in Lettland abgeworfen

*MSNBC (Microsoft/National Broad-
casting Company) ist ein US-ameri-
kanischer Nachrichtensender

Fortsetzung Seite 2

omn. Die New York Times
gab am 23.6.2015 bekannt, dass
neun Atom-Übungsbomben über
Lettland abgeworfen wurden,
nahe der russischen Grenze

mit baltischer militärischer Un-
terstützung. Das Ganze wurde
gerechtfertigt mit der Notwen-
digkeit,  einem  Erstschlag  der
Russen zuvorzukommen. Und

natürlich muss auch der US-
Verteidigungsminister eine Eu-
ropa-Reise antreten, um vor
„den bösen Russen“ zu warnen.

~ Sonderausgabe: Schreibwerkstatt ~
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Quellen: [3] www.nytimes.com/2015/06/24/world/europe/nato-returns-its-attention-to-an-old-foe-russia.html?_r=0 |
  http://vk.com/anonymous.kollektiv?w=wall-86775514_1696 [4] www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/

LP20111_051111.pdf | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie | gerhard-wisnewski/gaddafis-alltag-ein-
insider-packt-aus.html | http://libyanfreepress.files.wordpress.com/2011/11/report _working_group_ universal_

periodic_review.pdf [5] Doku Libyens Wüstenwasser - Der künstliche Fluss durch die Sahara: www.youtube.com/watch?
v=m1omQdyEkqk | GMR - Wasser-Versorgungs-Projekt Libyen: www.water-technology.net/projects/gmr/ |

www.politaia.org/kriege/die-libysche-revolution-und-die-gigantischen-libyschen-wasserreserven-politaia-org
[6] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende enthuellungen/peter-harth/sz-faz-und-bild-unglaubliche-reichweiten-

rueckgaenge.html [7] www.deutschlandfunk.de/parteigruendung-alfa-die-afd-ist-entgleist.
694.de.html?dram:article_id=325909

Grünen an: In den Bereichen
Bio- und Nanotechnologie er-
schwere insbesondere der Ein-
fluss grüner Politiker die Zu-
kunftsfähigkeit. Er macht sich
somit unter dem Deckmantel
von Forschung und Fortschritt
zum Handlanger US-amerika-
nischer Konzerne.
Es stellt sich die Frage, ob
Deutschland nach seinem Wil-
len lediglich die verlängerte
Werkbank der USA werden soll
und ob es nur eine untergeord-
nete Rolle spielt, dass Men-
schen dabei nachhaltig geschä-
digt werden könnten.
Auch seine abfällige und ver-
drehende Auslegung prorussi-
scher und sonstiger Standpunk-
te zeigt, dass er die Ängste
und Befürchtungen der Men-
schen – wie seinerzeit im Hin-
blick auf die EU – nicht (mehr)
ernst nimmt.
Berechtigt darf man daher
fragen: Wie kommt sein Ge-
sinnungswandel in so kurzer
Zeit zustande? [7]

ax. Die großen deutschen Ta-
geszeitungen verbuchen einen
Verlust von über eine Million
Lesern, das gab die Arbeits-
gemeinschaft Media Analyse
(AGMA) in den neuesten Veröf-
fentlichungen an. Diese werden
einmal jährlich erhoben. So z.B.
bei der BILD, die in nur einem
Jahr ca. eine Million Leser ver-
lor und somit ein Minus von
8,6 % verzeichnete. Auch die
Leser-Quoten der FAZ (Frank-
furter Allgemeine Zeitung) mit

10,5 % und  von Die Welt mit
4,3 % sind gesunken.
Die bewusste Manipulation der
deutschen Gazetten scheint
wohl immer mehr Leser zu
vergraulen, denn auch die
Hamburger Morgenpost ist mit
einem Minus von 21,5 % auf
dem Boden der Tatsachen
angekommen.
Fragt sich, wie lange Deutsch-
lands Medienlandschaft (Bild,
FAZ und Co.) noch aufrecht
stehen wird. [6]

Ausgabe 42/15 – S&G Hand-Express

Unseren Medien ist das na-
türlich keinen Artikel wert.
Dieses Szenario einmal umge-
kehrt gedacht: Russland würde
rund um die USA Militärba-
sen errichten, dort Atombom-
ben testen, in den Medien die
Bedrohung durch die USA
breittreten und mit der glei-
chen Selbstverständlichkeit al-

les rechtfertigen!  Wie war das
damals in der Kuba-Krise? Bei
der Einfuhr russischer Atom-
Raketen nahe der US-Grenze
hätte es beinahe einen dritten
Weltkrieg gegeben – eine ge-
fährliche Gewalt-Spirale offen-
bart sich also: Wird es diesmal
„unausweichlich“? [3]

Fortsetzung von Seite 1 Wieder ein (Macht)mensch mehr in der
konformen Parteienlandschaft angekommen?

*Partei: Alternative für Deutschland

**Partei: Allianz für Fortschritt
 und Aufbruch

Schlusspunkt ●
„Alles, was in der Welt
erreicht wurde, wurde
aus Hoffnung getan.“

Alle neuen Mitarbeiter, die
an dieser Ausgabe mitge-
wirkt haben, machen umso
gewisser, dass die neue
Welt die alte ablösen wird.
Sie sind der Beweis, dass
es möglich ist, die kultu-
rellen oder ideologischen
Barrieren zu überwinden
und  unsere Kräfte auf ein
gemeinsames Ziel hin zu
bündeln.

rk. Bernd Lucke, Gründer der
AfD* und seit Neuem auch
der ALFA**, hat inzwischen
anscheinend sein Hemd ge-
wechselt. Statt wie in der Ver-
gangenheit die realen Proble-
me  der  EU anzugehen, greift
Herr Lucke z.B. die letzten
anständigen Standpunkte der

prp. Was hat Libyen nur ver-
brochen? Das Land hatte bis
zur Eliminierung von Gaddafi
eine Goldwährung, besitzt Öl
und Gas in Mengen und hat
einen gigantischen Süßwasser-
schatz. Im Süden Libyens gibt
es vier große Wasserreservoirs,
in denen 35.000 Kubikkilome-
ter (!) Wasser lagern.
Unterstellt man einen Abgabe-
preis von nur zwei Euro pro
Kubikmeter, so beziffert sich
der Wert dieser Wasserreser-
voirs höchster Güte auf 58 Billi-
onen (58.000.000.000.000) Eu-
ro! Am 1. September 2010 konn-
te der erste Großabschnitt des
Projektes „GREAT MEN – MA-
DE RIVER“  – ein  künstlicher
Fluss durch die Sahara – nach
30-jähriger Planung und Bau-

zeit in Betrieb genommen wer-
den. Das sind fünf Monate vor
Beginn der Unruhen in Libyen,
also bevor das Projekt, das
als „8. Weltwunder“ bezeichnet
wurde, im wahrsten Sinne des
Wortes Früchte tragen konnte.
Bei der Einweihungsfeier sagte
Gaddafi, dass dieses Projekt
„die Antwort  auf  Amerika ist,
das uns anklagt, den Terroris-
mus zu befördern.” Gaddafi
sorgte zudem für ein gutes
Sozialsystem und ein sehr gutes
Bildungs- und Gesundheitssys-
tem. Alles, alles wurde von den
„Demokratiebringern“ durch
Völkermord zerstört. Anstelle
des „8. Weltwunders“ mit blü-
henden Gärten kann dieses
Land nun nur noch mit Migran-
ten „glänzen“. [5]

mi./sl. Derselbe Mann, Oberst
Muammar al-Gaddafi, den die
NATO und die Vereinigten
Staaten monatelang als „bru-
talen Diktator“ brandmarkten
und somit ihren Luftkrieg* und
seine Ermordung rechtfertigten,
sollte von den Vereinten Natio-
nen für seine Verdienste um die
Menschenrechte in Libyen ge-
ehrt werden.** Folgende Fak-
ten sind nur ein Auszug einer
langen  Liste:
1. Es gab in Libyen keine Zin-
sen auf Kredite. 2. Strom war
kostenlos. 3. Alle Frischver-
mählten erhielten umgerechnet
45.000 € vom libyschen Staat,
um sich ihre eigene Wohnung
zu kaufen und ihre Familie zu
gründen. 4. Bildung und medizi-
nische Behandlungen waren frei.
Vor Gaddafi konnten nur 25 Pro-
zent der Libyer lesen, heute sind
es 83 Prozent. 5. Ein Teil jedes
libyschen Ölverkaufs wurde di-
rekt den Konten der libyschen
Bürger gutgeschrieben. 6. Gad-
dafi startete das weltweit größte
Trinkwasser-Pipeline-Projekt  für
eine bessere Wasserversorgung
von Bevölkerung und Landwirt-
schaft. All dies und noch wei-
teres ist  nun passé, seitdem uns
die NATO von diesem „Unmen-
schen“ befreit hat. [4]

Diktator oder Vorbild? „8. Weltwunder“ zerbombt – jetzt Migrationsland

Glaubwürdigkeitsverlust bei FAZ, Bild und Co.

Martin Luther,
Urheber der Reformation

im 16. Jhd.

*Beginn am 13.3.2011
**laut einem UN-Dokument

vom 4.1.2011
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Ausgabe 43/15 21. August 2015

Studie belegt Schädlichkeit der Gentechnik

fk./ma. Ähnlich fatal wie in
den USA sind die Folgen der
Gentechnik in Argentinien. Die
erste Statistik zu Missbildungen
in der argentinischen Provinz
Chaco ist eindeutig: Kamen
1997 von 10.000 Neugeborenen
19 missgebildet auf die Welt,
so vervierfachte sich diese Rate
bis 2008 bereits auf 85. Die Kin-

der werden mit Wasserköpfen,
Monsternasen oder anderweitig
verkrüppelt geboren. Mütter in
Landwirtschaftsgebieten bekla-
gen nach Besprühen der Felder
mit Glyphosat immer häufiger
den Tod ihrer Kinder. So nahm
auch die Zahl der Fehlgeburten
schwangerer Frauen bedrohliche
Ausmaβe an. Die Zahlen über

den Anstieg des Verbrauchs von
Chemikalien in Argentinien sind
erschreckend: Während 1990
rund 30 Millionen Liter Chemi-
kalien auf die Äcker gesprüht
wurden, waren es in der Saison
2012/2013 bereits 318 Millio-
nen Liter, also mehr als das
Zehnfache! [4]

Quellen: [1] Zeitschrift Zeitenschrift 83/2015, S. 27,28, erhältlich bei: ZeitenSchrift-Verlag GmbH, Postfach 670, CH-6343
Rotkreuz, Tel:+41(0)41-44 99 000 [2] www.zeitenschrift.com/artikel/gentechnik-ein-stiller-killer-der-

gesundheit#.VdHP3peQySo [3] www.zeitenschrift.com/artikel/gentechnik-ein-stiller-killer-der-gesundheit#.VdHP3peQySo
 www.MomsAcrossAmerica.com [4] Zeitschrift Zeitenschrift 83/2015, S. 28,29

kf./br. Die Geschichte der Gen-
technik ist eine Geschichte des
Verschweigens und der Lügen.
Wären die Fakten über die Schäd-
lichkeit von Anfang an auf den
Tisch gekommen, hätte sie wohl
nirgends auf der Welt Einzug ge-
halten. Der amerikanische Rechts-
anwalt Steven Druker erwirkte
1998 vor Gericht die Herausgabe
von sechzigtausend Aktenseiten,
die eine Manipulation unfassba-
ren Ausmaβes ans Licht brachten.
Das kürzlich von ihm erschie-
nene Buch zeigt auf, dass die
Gentechnik im Mai 1992 von der
FDA* als „generell sicher“ aner-
kannt wurde, obwohl sehr viele

Forscher intern dagegen protes-
tierten – doch vergebens. Von
den geforderten zahlreichen Lang-
zeitstudien wurde nicht eine ein-
zige durchgeführt. James Maryan-
ski, der 1992 zuständiger Leiter
für Biotechnologie der FDA war,
erklärte dazu Jahre später: „Die
gesetzlichen Regeln über Gen-
technik […] beruhen auf einer
rein politischen Entscheidung.
Trotzdem gaukelte man der
ganzen Welt vor, Gentechnikge-
setze wären wissenschaftlich ab-
gesichert.“ [1]

INTRO
Seit 20 Jahren setzen vor
allem die USA und Argenti-
nien auf Gentechnik sowie
dazugehörige Spritzmittel,
wie z.B. Glyphosat (Round-
up). Die Folgen für die Ge-
sundheit sind verheerend, wie
Studien belegen und die
Praxis zeigt. In der Schweiz
dagegen gilt bis 2017 ein An-
bauverbot für gentechnisch
verändertes Saatgut. Trotz-
dem finden Feldversuche mit
genmanipulierten Pflanzen
statt. So berichteten Schwei-
zer Medien vergangene Wo-
che von Gentechversuchen
mit Weizen und Kartoffeln an
der Forschungsanstalt Agros-
cope in Zürich/Reckenholz.
Mit einer Bewilligung des
Bundesamtes für Umwelt
(Bafu) dürfen Gentechpflan-
zen zu Forschungszwecken
angebaut werden. Weshalb
bewilligt das zuständige Bun-
desamt solche Feldversuche,
obwohl das Volk mehrheit-
lich keine genmanipulierten
Lebensmittel auf dem Tisch
haben will? Die erschüttern-
den Belege für die gesund-
heitsschädlichen Auswirkun-
gen von Gentechnahrung für
Mensch und Tier machen sol-
che Zulassungen für Feldver-
suche noch unverständlicher.
Darum ist es nötig, dass der
Widerstand weltweit wächst.
So wird gerade an diesem
Wochenende vom 22.8.2015
in Zürich mit einem Marsch
zur Forschungsanstalt für
gentechfreie Lebensmittel de-
monstriert. Mögen diesem
Beispiel weitere folgen.

*FDA=Food and Drug Administration,
 Lebensmittelüberwachungs- und Arz-
 neimittelzulassungsbehörde der USA

Von Anfang an eine große Lüge

rs. Im Jahr 2014 erschien eine
Studie* mit dem vielsagenden
Titel: „Gentechnisch veränderte
Pflanzen, Glyphosat und die Zer-
störung der Gesundheit in den
USA“. Sie zeigt die Zusammen-
hänge auf zwischen dem Einsatz
von Gentechnik und dem Anstieg
schwerer Krankheiten. Alle Daten
basieren auf offiziellen Angaben
der US-Regierung. Das Ergeb-
nis: Je mehr Gentechnik ange-
wandt wurde, desto kränker wur-
den die Menschen in den USA.
Durch den dortigen schranken-

losen Einsatz von Gentechnik
ist die Pro-Kopf-Häufigkeit von
Herzkrankheiten und Diabetes
bei Amerikanern, im Vergleich
mit Bürgern anderer Länder,
ganz weit vorne. Das betrifft
auch die Kosten für Gesundheit.
Noch machen Industrie, Politik
und Medien alles, um diese Tat-
sache zu unterdrücken. Doch die
Beweiskette wird gerade auch
durch solche Studien* immer
dichter. [2]
*www.organic-systems.org/journal/92/
 abstracts/Swanson-et-al.html

Bravo!
Mutige Mütter
wehren sich
gegen Gentechnik!
 mab. Viele Mütter in den
 USA erlebten, was Gentech-
niknahrung anrichtet und wie
wichtig die Umstellung auf
natürliche Lebensmittel ist. So
auch Zen Honeycutt, deren Sohn
so heftige allergische Schocks
erlitten hatte, dass er fast daran
gestorben wäre. Eines Tages
stellte seine Mutter auf ökolo-
gische Lebensmittel um. Die
allergischen Reaktionen ihres
Sohnes wurden milder und ver-
schwanden schlieβlich. Darauf-
hin gründete Zen Honeycutt die
Bewegung „Moms Across Ame-
rica“ (Mütter aus ganz Amerika),
die sich dem Kampf gegen gen-
manipulierte Organismen ver-
schrieben haben. Aus Solidarität
mit den vielen Müttern, die Ähn-
liches erlebt hatten, marschierten
sie von Küste zu Küste. Dies
taten sie in 172 Paraden in über
44 Staaten. Bravo, diese Mütter
nehmen nicht einfach hin, was
ihnen die Gentechindustrie ser-
viert, sondern setzen sich ge-
meinsam gegen diesen Gentech-
Goliath zur Wehr. [3]

Schlimme Folgen durch Gentechnik in Argentinien
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Ausgabe 43/15 S&G Hand-Express

Durch Wiedereinstieg Japans in die Atomkraft den Weg zu Atomwaffen freihalten?

fk./rs. In Russland wurden
2014 die Gentechnikimporte
per Gesetz drastisch beschränkt
und der Anbau blieb verboten.
Laut Präsident Wladimir Pu-
tin gelte es, „unseren eigenen
Markt und vor allem unsere
Bürger vor der Gentechnik zu
schützen“. Im November 2014
startete von Russland ausge-
hend die bislang gröβte und
detaillierteste Langzeitstudie
zu genmanipulierten Nahrungs-
mitteln und den damit verbun-
denen Pestiziden. Für die Unab-
hängigkeit sollen Forscher aus

aller Welt, unter anderem aus
den USA, Italien und Russland,
sorgen. Die aus dem Privatsek-
tor stammenden Verantwort-
lichen versichern, man wolle
die vollständigen Daten und
Ergebnisse der Studie für alle
Welt veröffentlichen. Bei gesi-
cherten negativen Ergebnissen
könnte die gesamte Gentech-
nikindustrie zusammenbrechen.
Dies dürfte ein weiterer Grund
dafür sein, warum im Westen
gegen Russland weiterhin so
gehetzt wird. [7]

Quellen: [5] www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article145059242/Japan-kehrt-zur-Atomenergie-
zurueck.html  Informationen am Morgen, Hanefeld,Jürgen: Japan fährt ersten Atomreaktor hoch, DLF, 11.8.2015, 6:11 

Holger Strohm: Film „Friedlich in die Katastrophe“ von COSMIC CADER, 2012 [6] Zeitschrift Zeitenschrift 83/2015,
S. 30,31  www.gurufocus.com/forum/read.php?1,104835,104835#msg-104835 [7] Zeitschrift Zeitenschrift 83/2015, S.32

[8] www.ernaehrungssouveraenitaet.ch [9] Zeitschrift Zeitenschrift 83/2015, S.31

kf./in. Einer der gröβten Förde-
rer der Gentechnik ist Micro-
softgründer Bill Gates mit der
nach ihm und seiner Frau Me-
linda benannten Stiftung. Aktu-
ell forscht diese an genmanipu-
lierten Bananen, die ab 2020 in
Uganda und anderen ostafrika-
nischen Ländern angebaut wer-
den sollen. Die Gates-Stiftung
arbeitet eng mit der Rocke-
feller-Stiftung zusammen, die
seit jeher mit der Gentechnik
und der Bevölkerungsredukti-
on eng verknüpft ist. Über sei-
ne Stiftung zahlt Gates nicht
nur keine Steuern, sondern in-
vestiert auch in Groβkonzerne
wie Monsanto, Coca-Cola und
auch in Banken wie Goldman-

Sachs. So hielt seine Stiftung
zwischendurch auch 500.000
Aktien des Gentechnikkonzerns
Monsanto.
2006 riefen die Gates- und die
Rockefeller-Stiftung die Alli-
anz für eine Grüne Revolution
in Afrika (AGRA) ins Leben.
Gemeint ist damit eine Gen-
technikrevolution. Doch auch
auf dem ärmsten Kontinent
wollen die meisten Menschen,
und sogar einige Regierungen,
nichts mit Gentechnik zu tun
haben. 2014 erklärte der Präsi-
dentGambias, Yahya Jammeh:
„Das Land wird niemals Gen-
technahrung aktzeptieren, denn
Gambia sei rein biologischer
Produktion verpflichtet.“ [6]

„Global verlaufen die
 Fronten bei der Gen-
 technik zunehmend
ähnlich wie in der Geopoli-
tik. Russland und China
wurden gentechnikkritischer,
während US-Vasallenstaa-
ten wie die Ukraine, voll
auf patentierte Saaten set-
zen wollen. Sowohl Russ-
land als auch China luden
in der jüngeren Vergangen-
heit Gentechnikkritiker aus
aller Welt ein, wie z.B. den
deutschen Bauern Gott-
fried Glöckner, der nach
der Verfütterung von Gen-
mais seine ganze Rinder-
herde verlor.
China schickte daraufhin
mehrere Schiffsladungen
mit Genmais zurück in
die USA, weil darin Spuren
nicht zugelassener gen-
manipulierter Organismen
festgestellt wurden.“
Wenn diesem Beispiel von
China weitere Länder fol-
gen und wir als Konsu-
menten darauf achten, kei-
ne genmanipulierten Le-
bensmittel zu kaufen, dann
wird der Tag kommen, an
dem keine genmanipulier-
ten Lebensmittel mehr an-
gebaut werden, weder für
Mensch noch für Tier! [9]

Die Redaktion (brm.)

China schickt Genmais
zurück an den Absender

Putin will Bevölkerung vor Gentechnik schützen!

Schweizer
Volksinitiative für
Ernährungssouveränität
sr. Die Initiative fordert, dass
sich der Bund für eine vielfäl-
tige, bäuerliche und gentechnik-
freie Landwirtschaft einsetzt.
Für eine Landwirtschaft, die
kommenden Generationen eine
Zukunft bietet und ihnen den
Zugang zu Land garantiert und
die auch dank fairer Preise den
Landwirten sowie ihren Ange-
stellten ein gerechtes Einkom-
men sichert. So geht es dabei
auch um die Stärkung kurzer
Kreisläufe und darum, die re-
gionale Produktion zu ermögli-
chen und zu beleben. Damit
werden in den Regionen Ar-
beitsplätze erhalten, Transporte
beschränkt und eine bessere
Rückverfolgbarkeit der Pro-
dukte garantiert. Weiter fordert
die Initiative eine Landwirt-
schafts- und Ernährungspolitik,
welche sich an den Erwartun-
gen der Bevölkerung ausrichtet.
Die Bevölkerung kann im Re-
spekt gegenüber anderen Re-
gionen souverän über ihre
Landwirtschafts- und Ernäh-
rungspolitik bestimmen. Das
sind doch gute Gründe, diese
Initiative zu unterstützen.
Den Unterschriftenbogen für
Schweizer Stimmberechtigte
finden Sie auf www.ernaeh
rungssouveraenitaet.ch. [8]

Gentechnik-Förderer Bill Gates

ag./bm. Die Mehrheit der ja-
panischen Bevölkerung lehnt
nach der Kernreaktorkatastro-
phe in Fukushima die Wiederin-
betriebnahme der insgesamt 43
noch funktionstüchtigen Atom-
anlagen ab. Trotzdem hat Ja-
pan am 11.8.2015 wieder einen
Kernreaktor in Betrieb genom-
men. Der Sprecher des ja-
panischen Wirtschaftsdachver-
bandes Keidanren betonte  die
wirtschaftliche Effizienz der
Kernenergie. Doch ist sie das
wirklich? Zur Situation in
Deutschland sagt Dr. Holger

Strohm, dass die Atomindus-
trie, mit bisher weit über 200
Mrd. €, die höchst subventio-
nierte Industrie überhaupt sei.
Die Atomindustrie wäre sofort
bankrott, wenn sie die wirk-
lichen Kosten selber tragen
würde. Die Rechnung bezahle
die Bevölkerung und sie trage
das Risiko. Warum aber kehrt
Japan trotz gigantischer Kosten
und Risiken zur Atomkraft zu-
rück? Ein Grund sei (laut
Deutschlandfunk), dass man
sich durch die weitere Pro-
duktion von Plutonium die

Möglichkeit offen halten wolle,
Atombomben zu bauen.
Der ehemalige Bundestagsab-
geordnete Prof. Dr. Dr. Her-
mann Scheer sagte dazu in
einem früheren Interview:
„Alle Atombombenländer wür-
den, trotz aller Risiken und
obwohl selbst das ökonomi-
sche Argument entfalle, nie-
mals die Atomenergie, die
Atomkraftanlagen und ihre For-
schungszentren aufgeben, so-
lange sie Atomwaffen haben,
denn sonst würde die Atom-
waffe sündhaft teuer für sie,

so dass sie nur aus diesem
Grund an der Atomenergie fest-
hielten.“ Die Bevölkerung hat
bei der Atomenergie stets die
effiziente Stromversorgung vor
Augen. Man könnte jedoch sa-
gen, dass der Strom eher ein
„Nebenprodukt“ ist, es aber  in
der Hauptsache um das militäri-
sche Geschäft geht. Unter der
Tarnkappe der zivilen Nutzung
kann der militärische Atomsek-
tor also widerstandsfrei, lautlos
und profitabel Rüstungsvorha-
ben durchziehen. [5]

Schlusspunkt ●
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INTRO
Laut den neusten Zahlen vom
20.8.2015 sollen seit Jahres-
beginn über eine Viertelmilli-
on Menschen über das Mittel-
meer nach Europa geflohen
sein. Dabei seien etwa 2.300
Flüchtlinge ums Leben ge-
kommen. Nahezu täglich strö-
men rund 1.000 Migranten
vor den Küsten Italiens und
Griechenlands an Land.
Doch die Flüchtlingsströme
erreichen Europa nicht allein
auf dem Seeweg. Nach Ein-
schätzung des EU-Migrations-
kommissars sei Ungarn, ne-
ben den Staaten des Balkans,
inzwischen einer der Haupt-
zugangswege nach Europa.
Allein im vergangenen Monat
seien dort 35.000 Menschen
angekommen. Der EU-Kom-
missar drückte es so aus:
„Die Welt steht heute vor
der schlimmsten Flüchtlings-
krise seit dem Zweiten Welt-
krieg.“ Soziale Brand- bzw.
Krisenherde in den europä-
ischen Ländern sind vorpro-
grammiert. Der deutsche Ana-
lyst Christoph Hörstel fasst
diese wie folgt zusammen:
 Die Bevölkerung in den
Dörfern habe Angst, dass sie
ihr soziales Miteinander nicht
mehr fortsetzen kann, weil ein-
fach die gleiche Anzahl von
Flüchtlingen in der Nähe resi-
diert.
 Die Flüchtlinge sind
schlecht untergebracht, in
Hallen der Feuerwehr, ir-
gendwo in Zelten auf platten
Wiesen in der Nähe von

kleinen Dörfern, usw. (Oft
liegen die Nerven der An-
wohner blank, da die Auf-
nahmezentren hoffnungslos
überfüllt sind.)
 Sie werden sozusagen gar
nicht betreut und teilweise sei
nicht einmal die Trinkwasser-
versorgung in den Lagern ge-
währleistet. (Auf den grie-
chischen Inseln und an der
Grenze zu Mazedonien haben
die meisten Flüchtlinge über-
haupt keinen Zugang zu sani-
tären Anlagen und Essen.)
 Viele der Flüchtlinge ver-
schiedener Nationen, die
schreckliche Kriegserlebnisse
hinter sich haben, werden in
den deutschen Flüchtlingsla-
gern wild zusammengepackt
und  seien schon aufeinander
losgegangen.
All dies nennt Hörstel
„Chaos-Management-Metho-
de“, damit es hier in Euro-
pa tatsächlich zu sozialen
Explosionen komme, mit Ab-
sicht!
Hörstel erläutert: „Wir ha-
ben als NATO-Länder selbst-
verständlich die Möglichkeit,
mit unseren Geheimdiensten
solche Flüchtlingsströme (z.B.
die Schlepperbanden) zu stop-
pen. Aber nein, meine Analy-
se ist: Wir fördern das und
da gibt es eine Reihe Daten
dazu.“

Mehr zu diesen Daten nun in
dieser Ausgabe. [1]

Ausgabe 44/15 25. August 2015~ Flüchtlingsströme nach Europa ~

cn./pb. Thomas P.M. Barnett
behauptete, dass die USA, als
multinationale Staatenunion,
der „Leuchtturm der Globalisie-
rung“ sei. Dies erklärte er so:
„Schließlich ist Amerika das
einzige Land der Welt, dem
bei seiner Gründung mit voller
Absicht die Ideale des Fort-
schritts in Richtung auf die Ei-
ne (globale) Welt eingehaucht
und mitgegeben wurden. Wir
sind die personifizierte Vernet-
zung. Die Globalisierung ist
Amerikas Geschenk an die

Welt. Dieses Erbe zu leugnen
hieße, die treibende Rolle un-
seres Landes als Führungs-
macht der Welt in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu
leugnen.“ Was global als „Si-
cherheit“, „Friede“ und „Aus-
gewogenheit“ verkauft wird,
erweist sich in Wirklichkeit als
heimtückischer Plan, die US-
Alleinherrschaft auf diesem Pla-
neten zu verwirklichen – und
damit die Ausplünderung und
Versklavung aller übrigen Län-
der. [3]

Globalisierung – Schlüssel weltweiter US-Dominanz

„Um die Weltregierung zu verwirklichen, ist es notwendig,
den Individualismus, die Loyalität zur Familie,

das Nationalbewußtsein und die religiösen Dogmen
aus den Gedanken der Menschen zu eliminieren.“

Brock Chisholm, erster Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1948-1953

Flüchtlingsströme – eine US-Globalisierungsstrategie
ur.  Der US-amerikanische Polit-
wissenschaftler und Militärgeo-
stratege, Thomas P.M. Barnett,
definiert in seinem Buch „Des
Pentagons neue Landkarte“    den
ungehinderten Flüchtlingsstrom
nach Europa als eine der vier
Kernstrategien zur Globalisie-
rung und damit zum Ausbau der
US-Dominanz. Nationale Gren-
zen sollen aufgelöst, Rassen ver-
mischt, dadurch Werte und Reli-
gionen abgeschafft und der Weg
zu einer globalen „Neuen Welt-
ordnung“ (NWO) geebnet wer-
den. Dabei geht es Barnett vor
allem darum, die Menschen aus
ihrer Identität und Kultur zu ent-
wurzeln – willig genug zum Ar-
beiten, jedoch geschwächt, um

keinen Widerstand zu leisten.
Denn auch in den globalisierten
europäischen Ländern, die Bar-
nett als „Kernländer“ bezeichnet,
erhebe sich heftiger Widerstand
seitens religiös motivierter Ge-
meinschaften. Diese befürchten
den Verlust ihrer Identitäten in-
nerhalb einer durch die Globa-
lisierung gleichgeschalteten  Mas-
se. „Alle, die gegen die Ver-
mischung von Rassen und Kul-
turen wettern“, müssten nach
Barnett „mit allen Mitteln be-
kämpft“ … und „zum Schwei-
gen gebracht werden“. Er droht
sogar: „ … sollten sie Wider-
stand gegen die globale Weltord-
nung leisten, fordere ich: Tötet
sie!“ [2]

[3]

Quellen: [1] www.srf.ch/news/international/schlimmste-fluechtlingskrise-seit-dem-2-weltkrieg | www.kla.tv/6541 [2] www.kla.tv/6523 | www.neopresse.com/politik
usa/geopolitik-die-globalisierung-als-schluessel-der-weltweiten-us-dominanz/ [3] Originaltitel: „The Pentagon's New Map“ www.kla.tv/6523 | https://kulturstudio.

Die Redaktion (dd.)

„Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft.“
Henry Kissinger,

ehemaliger US-Außenminister u. Politikwissenschaftler
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Ausgabe 44/15 – S&G Hand-Express

Quellen: [4] www.kla.tv/6526 | https://denkbonus.wordpress.com/2015/08/08/das-geheimnis-hinter-der-massenzuwanderung/ [5] www.kla.tv/6526 |
http://pressejournalismus.com/2015/08/bezahlen-die-usa-die-schlepperorganisationen-damit-diese-die-fluechtlinge-nach-europa-bringen/ | www.info-

direkt.at/insider-die-usa-bezahlen-die-schlepper-nach-europa/ [6] www.kla.tv/6526 | www.info-direkt.at/fluchthelfer-in-made-by-us-think-tank/ | www.pi-
news.net/2011/12/die-grenze-zwischen-usa-und-mexiko/ | www.youtube.com/watch?t=128&v=KtK6BI7u_WE [7] www.kla.tv/5783 | Magazin2000Plus/Nr.364 [8]

www.kla.tv/6526 | www.info-direkt.at/ rothschild-und-die-asyl-industrie/ | www.ors.ch/de-CH/Home | www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/
Das-Geschaeft-mit-den Asylbewerbern/story/19176314 |

el. Noch im Jahr 2010 kündigte
der ehemalige EU-Kommissar
António Vitorino ein Pilotpro-
jekt für fünf nordafrikanische
Staaten an: „Zusammen mit dem
UN-Flüchtlingshilfswerk UNH-
CR will man Tunesien, Libyen,
Algerien, Marokko und Maureta-
nien helfen, eigene solide Asyl-
systeme aufzubauen und euro-
päische Standards bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen einzu-
halten.“ So könne der Zustrom
nach Europa reduziert werden.
Auch die Staatschefs von Liby-
en, Tunesien und Ägypten wa-
ren in dieses Konzept eingebun-

den und halfen bei der Kontrolle
der Flüchtlingsströme. Ziel war,
den Flüchtlingen in Afrika so
gute Bedingungen zu schaffen,
dass sie auf ihrem Kontinent
bleiben wollen.
Mit dem Start des sogenannten
„Arabischen Frühlings“ – nach-
weislich von den USA orches-
triert – wurde das Pilotprojekt
gestoppt und nicht weiter reali-
siert. Die Länder wurden desta-
bilisiert und Libyen unter US-
Regie zerbombt. Zurück blieben
ein riesiges Chaos und nicht en-
den wollende Flüchtlingsströme.
[4]

Schlusspunkt ●
Die US-amerikanische
Handschrift hinter den

Flüchtlingsströmen
nach Europa ist kaum

zu leugnen. Deshalb gilt
es, seinen Unmut nicht

an den Flüchtlingen aus-
zulassen oder sich sogar
gegen diese aufhetzen zu
lassen. Vielmehr gilt es,
die US-amerikanischen
Drahtzieher und ihre sie
unterstützenden Verbün-

deten, seien es hiesige
Politiker, Leitmedien

oder sonstige Organisa-
tionen, aufzudecken und

der ungehinderten
Völkervermischung

einen Riegel
vorzuschieben.

Wer bezahlt die horrenden Summen an die Schlepper?
le. Gemäß Informationen eines
Mitarbeiters des „österreichi-
schen Abwehramts“ sollen Er-
kenntnisse darüber vorliegen,
dass US-Organisationen die
Schlepper bezahlen, welche täg-
lich tausende Flüchtlinge nach
Europa bringen. So berichtete
das österreichische Magazin
„Info-DIREKT“ am 5. August
2015. Folgendes soll der Ge-
heimdienstmitarbeiter gegenü-
ber „Info-DIREKT“ gesagt ha-
ben: „Es gibt Erkenntnisse
darüber, dass Organisationen
aus den USA ein Co- Finanzie-
rungsmodell geschaffen haben

und erhebliche Anteile der
Schlepperkosten tragen. Nicht
jeder Flüchtling aus Nordafrika
hat 11.000 Euro in Cash. Fragt
sich niemand, woher das Geld
kommt?“ „Info-DIREKT“ fasst
es wie folgt zusammen: „Aus
Polizeikreisen, welche tagtäg-
lich mit den Asylbewerbern zu
tun haben, sind Schlepperkosten
und Zustände längst bekannt.
Auch der Verdacht, dass die
USA im Sinne einer geostrate-
gischen Strategie die Finger mit
im Spiel hätten, wird immer
wieder geäußert.“ [5]

US-Denkfabrik sucht Fluchthelfer in Europa
ea. Immer wieder tauchen im
deutschsprachigen Raum Kam-
pagnen auf, die offen zum Asy-
lantenschmuggel aufrufen. So
z.B. ruft die jüngst online gegan-
gene Homepage www.fluchthel
fer.in auf, Asylanten auf der
Rückreise aus dem Urlaub in
Italien mit dem PKW illegal
nach Österreich oder Deutsch-
land zu schmuggeln. Ein Blick
auf den Eigentümer der Seite
verrät, dass die Domain dem
„The Ayn Rand Institute“ in
den USA gehört. Das ist ein
US-amerikanischer Think-Tank
(Denkfabrik). Diese US-Denkfa-

brik setzt in der professionellen
Kampagne vor allem auf „Men-
schlichkeit“ und appelliert an
das „Mitgefühl“ der Europäer.
Bezeichnenderweise gibt es aber
in den USA, etwa zur Fluchthilfe
von Mexiko in die USA, keine
vergleichbare Kampagne. Ganz
im Gegenteil: Die Grenze der
USA zu Mexiko ist mit einem
fünf Meter hohen Grenzzaun
und patrouillierenden Grenz-
wächtern abgesichert. Wer er-
wischt wird, wird festgenommen
und ohne Wenn und Aber zu-
rückbefördert. [6]

Flüchtlingskatastrophe als moderne Kriegsführung
mb./hm. Immer mehr entpuppt
sich die ganze künstlich ge-
züchtete Flüchtlingskatastrophe
als moderne Kriegsführung der
US-Regierung und der dahin-
terstehenden Finanzoligarchie.
Das ist also nichts anderes als
ein fein ausgeklügelter Wirt-
schafts- und Finanzkrieg, der
auf diesem Weg gegen Europa
und speziell gegen Deutsch-
land geführt wird. Es ist aber
auch ein sozialer Krieg, denn er
beinhaltet ebenso eine gezielte
Unterwanderung der Familie,
Arbeitsplätze, Kultur und Bil-
dung. Europa soll als politische,

wirtschaftliche und kulturelle
Größe aufgelöst werden. Zu-
rück bleibt ein riesiger, desta-
bilisierter Eurobrei ohne natio-
nale Identitäten, der sich er-
schöpft in die Neue-Welt-Ord-
nung der globalen Finanzoligar-
chie einreihen lässt. Dazu wä-
ren die Nationalstaaten Euro-
pas auf anderem Weg nie bereit
gewesen. [7]

Flüchtlingsbetreuung in Afrika verhindert

Flüchtlingsbetreuung in Europa möglich gemacht
ae. Während in Afrika Ver-
suche vereitelt wurden, für die
Flüchtlinge gute Bedingungen
zu schaffen, dass sie auf dem
Kontinent bleiben wollen –
scheint dies in Europa ohne
weiteres möglich zu sein. Mit
der Betreuung von Asylbewer-
bern lässt sich nämlich gutes
Geld verdienen. Das zeigt die in
der Schweiz, in Österreich und
Deutschland tätige Firma „ORS
Service AG“, die sich innert 20
Jahren aus dem Nichts zu einem
Unternehmen mit 70 Millionen
Franken Umsatz entwickelt hat.
Die ORS wird oft von staatli-
chen sowie regionalen Behör-
den, die mit den Flüchtlingsan-
stürmen überfordert sind, ange-

heuert. So z.B. verdiente die
ORS im Jahr 2014 allein vom
österreichischen Innenministe-
rium rund 21 Millionen Euro
Steuergeld. Hinter der Aktien-
gesellschaft der ORS stehe die
„Equistone Partners Europe“, so
recherchierte die Zeitung „Der
Standard“. Diese wiederum ge-
höre rund 30 Anlegern und der
Barclays Bank – welche als das
einflussreichste Unternehmen
der Welt gilt, wie Forscher der
ETH* Zürich genau nachgewie-
sen haben. Laut „Info-DIREKT“
weise Barclays als wichtige
Aktionäre  die  Privatbank  „NM
Rothschild“ aus und werde auch
personell  von  der  Bankiersfa-
milie Rothschild dominiert. Die-

ser werden laut „Info-DI-
REKT“ Verbindungen zur Bil-
derberger-Gruppe nachgesagt
und sie gehört unbestritten zur
Hochfinanz**. Laut Insidern
spielen beide, die Bilderberger-
Gruppe sowie die Hochfinanz,
eine bedeutende Rolle in der
Durchsetzung einer globalen
Neuen Weltordnung unter US-
Herrschaft.
Dieselben, die die Flüchtlings-
betreuung in Afrika bekämpften,
unterstützen sie nun in Euro-
pa – und kassieren sogar noch
riesige Summen dabei.[8]

Die Redaktion (dd.)

*Eidg. Technische Hochschule
**hat dank ihres wirtschaftlichen
 Einflusses politische Macht
 angehäuft und übt sie aus

Flüchtlingsströme nach Europa
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Quellen: [1] www.abendblatt.de/ratgeber/multimedia/article205569683/Windows-10-soll-Microsoft-das-Spionieren-ermoeglichen.html | www.zdnet.de/88243654/
verbraucherzentrale-windows-10-macht-nutzerdaten-zur-ware/ | www.microsoft.com/de-de/privacystatement/default.aspx | www.technik-smartphone-news.de/

windows-10-das-gratis-schnueffel-tool-der-nsa-3508 | www.kla.tv/6167 | www.kla.tv/6545 und www.kla.tv/6551 „So lassen sich einige Datenschnüffler ausschalten”
Alex, externer Autor vom A-TC D2/3 [2] www.tagesschau.de/ausland/eu-innenminister-terror-101.html | www.andrej-hunko.de/7-beitrag/2683-was-die-eu-nicht-
braucht-eine-europaeische-sicherheitsagenda-und-ein-antiterrorzentrum | http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4724525/EuropolChef_ Mithoren-aber-

nur-bei-den-Bosen [3] www.merkur-online.de/aktuelles/politik/nsa-angela-merkel-wurde-bewusst-barack-obama-ausspioniert-zr-3187277.html

 Barack Obama,
US-Präsident, im Jahr 2013:

Meinungsfreiheit wird extrem eingeschränkt

Ausgabe 45/15 28. August 2015

„Ich hätte eine Abhöraktion
[gegen Merkel] sofort ge-
stoppt, wenn ich davon
gewusst hätte!“
Später kam raus: Er hat die
Hacker selbst losgeschickt! [3]

ax./ef. Microsoft bietet sein
neues Betriebssystem Windows
10 kostenlos an und wirbt vor
allem mit mehr „Komfort und
Sicherheit“. Können Sie diesem
Geschenk blind vertrauen oder
vertraut Microsoft auf Ihre
Blindheit? Wer die Datenschutz-
bestimmungen genauer betrach-
tet, wird schnell ernüchtert. Dort
heißt es u.a., dass Microsoft auf
Ihre personenbezogenen Daten
zugreifen wird, auf alle Ihre E-
Mails, Bilder, Dokumente usw.,
um „geltende Gesetze einzuhal-
ten oder auf gerichtliche Ver-
fahren zu antworten, einschließ-
lich denen von Strafverfolgungs-
behörden oder anderen staatli-
chen Stellen.“ Das bedeutet im
Klartext: Sie erteilen Microsoft
durch Annehmen von Windows

10 die Vollmacht, auf alle Ihre
privaten Daten zuzugreifen und
zudem ungefragt das Mikrofon
oder Kameras am Computer
anzusteuern. IT-Experten aus al-
ler Welt sehen als Ziel von
Microsoft die totale Kontrolle
und Überwachung der Nutzer.
Das renommierte Nachrichten-
portal „Technik-Smartphone-
News“ nennt in diesem Zusam-
menhang Windows 10 „das Gra-
tis-Schnüffel-Tool der NSA“*
und deckt Fakten auf, die eine
Zusammenarbeit zwischen Mic-
rosoft und Geheimdiensten bele-
gen. Zusammengefasst raten Spe-
zialisten mit Nachdruck davon
ab, eine Aktualisierung Ihres
Computers auf Windows 10 vor-
zunehmen. [1]

sg./abu. Im Namen der Sicher-
heit und der Terrorismusbekämp-
fung will die EU-Kommission in
ihrer neuen Sicherheitsagenda
vom 28.4.2015 eine „Meldestel-
le für Internetinhalte“ einrichten.
Mit neuer Technologie soll die-
se Zentrale in enger Zusammen-
arbeit mit Europol* in die bis-
her privaten und verschlüsselten
Bereiche des Webs eindringen
dürfen, um potenziell Terrorver-
dächtige ausfindig zu machen.
„Kritische Inhalte“ dürfen durch
die Zentrale entfernt werden. Zu
den „kritischen Inhalten“ zählt al-
les, was nicht der EU-Sichtweise
entspricht und so also potenziell
ein Tor für behördliche Willkür
öffnet. Überdies soll die Melde-

stelle auch eng mit großen Wirt-
schaftskonzernen wie Google,
Facebook, Microsoft sowie den
USA zusammenarbeiten. Nach
Angaben des deutschen Verfas-
sungsschutzes gehen aus Was-
hington allein in Deutschland
pro Woche zwei bis drei Hin-
weise auf angeblich Verdächtige
ein. Dieses „Gespann“ zwischen
EU- und US-Geheimdiensten so-
wie großen Internetanbietern er-
möglicht eine immer lückenlo-
sere Überwachung, aber auch
Machtmissbrauch durch massive
Einschränkung des Grundrech-
tes auf freie Meinungsäußerung.
[2]

INTRO
Wenn der Software-Produ-
zent Microsoft das Be-
triebssystem Windows 10
gratis an alle Nutzer wei-
tergibt und damit wirbt, es
sorge „für mehr Komfort
und Sicherheit“, im Klein-
gedruckten aber steht, dass
Microsoft bei Bedarf auf
alle „personenbezogenen
Daten zugreifen, diese of-
fenbaren und bewahren
wird“ (siehe Leitartikel);
und wenn Verbrauchern
weisgemacht werden soll,
die Abschaffung des Bar-
geldes sei für sie von Vor-
teil, dann ist Zeit für einen
Eintrag ins „Lügenbaro-
meter“ (www.lügen-baro-
meter.info). Auf dieser
Webpräsenz können große
Worte großer Persönlich-
keiten von jedermann ver-
öffentlicht, geprüft und be-
wertet werden: Wurden
Versprechen eingehalten
und umgesetzt? Wenn nicht,
waren die großen Worte
Versprecher aus Unwis-
senheit, täuschende Be-
hauptungen oder gar Lü-
gen aus Kalkül? Das
sollte konsequent unter
die Lupe genommen und
veröffentlicht werden, da-
mit jeder prüfen kann, bei
wem Wort und Tat über-
einstimmen – oder eben
nicht!

Experten warnen: Finger weg von Windows 10!

*US-Geheimdienst

*Europäische
 Geheimdienst Polizei

„Vogelfreie“
Jugendämter?

Fortsetzung Seite 2

Die Redaktion (ef./bu.)

drk./ah. Wie das politische
Fernsehmagazin WESTPOL am
10.5.15 berichtete, haben die
Leiter des Jugendamtes Gelsen-
kirchen (NRW) offenbar Geld
damit verdient, schwer erzieh-
bare, traumatisierte Kinder und
Jugendliche zu pädagogisch frag-
würdigen Maßnahmen nach Un-
garn zu vermitteln. Ein Jugend-
licher wird zitiert, er habe haupt-
sächlich lange geschlafen und
gekifft. Allein für die Betreuung
von fünf Jugendlichen in Ungarn
wurden insgesamt 357.000 Eu-
ro über das Konto des Kinder-
schutzbundes an eine eigens
dafür von den Leitern des Ju-
gendamtes gegründete Träger-
gesellschaft gezahlt. Auf An-
frage von WESTPOL gab das
Landesjugendamt Westfalen an:
„Informations- oder Meldepflich-
ten (seitens der Jugendämter)
gegenüber dem Landesjugend-
amt bestehen nicht. Daten
werden hier nicht erhoben“.
Ist Gelsenkirchen ein Einzelfall?
Warum werden solche wichtigen
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Als Eurogruppenchef Jeroen
Kijsselbloem im Frühling
2013 sagte, dass die Zwangs-
enteignung zyprischer Sparer
als Vorbild für „Hilfsaktionen“
in anderen europäischen Län-
dern gelten kann, ging ein
Sturm der Entrüstung durch
die Massenmedien. Wolfgang
Schäuble, deutscher Bundes-
minister für Finanzen, sagte
beschwichtigend: „Zypern ist

und bleibt ein Einzelfall!“
Doch drei Wochen später zi-
tierte die österreichische Zei-
tung „Format“ Schäuble in
großen Schlagzeilen: „Sparer-
beteiligung wie in Zypern
muss der Normalfall sein.“
Wenn eine Bank in Schieflage
geriete, sei die Zypernlösung
Vorbild. – Rasanter Umdenk-
prozess, oder … ? [6]

Wolfgang Schäuble, deutscher Finanzminister, 2013

Quellen: [4] www1.wdr.de/themen/politik/jugendhilfeskandal-100.html [5] www.wissensmanufaktur.net/abschaffung-des-bargeldes | www.faz.net/aktuell/finanzen/
digital-bezahlen/wirtschaftsweiser-peter-bofinger-fuer-abschaffung-des-bargelds-13595593.html [6] www.merkur-online.de/aktuelles/wirtschaft/schaeuble-zypern-

rettung-kein-vorbild-andere-euro-laender-zr-2827640.html | www.format.at/articles/1313/931/355767/zypern-enteignung | www.format.at/articles/1316/931/356988/
schaeuble-sparer-beteiligung-zypern-normalfall#!tab=5 [7] www.kla.tv/5941 | www.nachdenkseiten.de/?p=26145 | http://de.sputniknews.com/politik/20150512/
302282796.html | http://de.sputniknews.com/politik/20150513/302305115.html [8] www.kla.tv/5871 | https://de.wikipedia.org/wiki/Tonkin-Zwischenfall#Sp%C3%

A4tere_Einordnung | http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2013/01/chomsky-usa-ist-der-fuhrende.html | www.agentorange-vietnam.org/background/

Entscheidungen wie die staat-
lich angeordnete Unterbrin-
gung von Kindern nicht
kontrolliert?
Das wirft ein ganz neues Licht
auf  die Tatsache, dass immer
häufiger Kinder durch Jugend-
ämter ihren Familien entrissen
werden.
Welche Abgründe tun sich hier
möglicherweise auf?
Siehe auch S&G Ausgabe 27/15
„Tiefpunkt der Menschenrechts-
lage für Familien“. [4]

Ausgabe 45/15 S&G Hand-Express

Unruhen in Mazedonien –
zur Schwächung Russlands?

verkehr ein gigantisches Pro-
blem der Banken lösen: Die
Furcht um das allgemeine
Bekanntwerden ihrer „Geld-
schöpfung aus dem Nichts“.
Das bedeutet: Sie verleihen
Geld, das sie reell gar nicht
haben – das sogenannte „Gi-
ralgeld“** – und vereinnah-
men dafür Zinsen. Würden
die Bankkunden – was abso-
lut ihr Recht wäre – ihr
gesamtes Geld vom Konto
abheben, würden in Folge
sämtliche Banken in Kürze
in Konkurs gehen. Kein
Wunder, dass Bargeld abge-
schafft werden soll! [5]

dw.  Am 17. Mai 2015 de-
monstrierten in Skopje mehr
als 20.000 Regierungsgegner
gegen den mazedonischen Re-
gierungschef Nikola Gruevski.
Wegen angeblicher Korruption
und illegaler Überwachung
forderten sie seinen Rücktritt.
Laut dem mazedonischen In-
nenministerium seien jedoch
seit Anfang Mai immer wieder
bewaffnete Kämpfer nach Ma-
zedonien eingedrungen und
hätten u.a. einen mazedoni-
schen Polizeiposten überfallen.
Sie seien von Kommandanten
der ehemaligen Rebellen-Ar-
mee UÇK* angeführt worden,
kommentierte ein Regierungs-
sprecher. Der serbische Poli-
tikwissenschaftler Dusan Pro-
rokovic vermutet, dass die
USA als Drahtzieher hinter
den Angriffen stehen, um so

den Bau der russischen Gas-
pipeline Turkish Stream zu
vereiteln. Mazedonien sei näm-
lich das schwächste Glied
der zukünftigen Pipelineroute.
Die USA strebten einen Re-
gimewechsel an, da die jetzige
Regierung das Projekt unter-
stütze.
Wie in der Ukraine u.a. ein
Krieg um das russische Gas
geführt wird, scheint es auch
in Mazedonien um US-ameri-
kanische Interessen hinsicht-
lich des Gases zu gehen. In
Washington machte man nie
einen Hehl aus der Absicht,
dem russischen Erdgasunter-
nehmen Gazprom den europä-
ischen Absatzmarkt wegzu-
nehmen und somit Russland
wirtschaftlich zu schwächen.
[8]

Fortsetzung von Seite 1

Schlusspunkt ●
Auch mit den Artikeln
dieser Ausgabe wurden

wieder Täuschungen,
Vertuschungen und

Lügen aufgedeckt.
Wer hilft mit, dazu

Einträge fürs
„Lügenbarometer“

zu verfassen?
Sie sollten kurz und knapp

sein und den jeweiligen
Punkt treffen.

Die entsprechenden Quel-
len dazu gibt es ja bereits.

Dann kann jeder
Mitbürger das Barometer

betätigen und
mit beurteilen: war es

Unwissenheit, täuschende
Behauptung oder gar Lüge.

So bekämen Lügen die
sprichwörtlich kurzen
Beine und Täuscher

würden schneller
entlarvt werden.

Beiträge können hier
eingebracht werden:

www.lügen-barometer.info
Vielen Dank!

Die Redaktion (ef./bu.)*Befreiungsarmee des Kosovo

Abschaffung des Bargeldes – „erstrebenswert“ auch für Banken

*Wirtschaftsweise = Mitglieder des
Sachverständigenrats
**Buchgeld, also Kontoguthaben

el./sb. Vor 40 Jahren, am
30. April 1975, endete der
zwanzigjährige Vietnamkrieg,
der durch den sogenannten
Tonkin-Zwischenfall ausgelöst
wurde: Nordvietnamesische
Schnellboote sollen im Golf
von Tonkin zwei US-Kriegs-
schiffe ohne Grund beschos-
sen haben, worauf die USA
sofort Gegenschläge verübten
und in den Krieg eintraten.
US-Staatssekretär George Ball
gab später zu, dass die US-
Kriegsschiffe entsandt worden
waren, um einen Kriegsgrund
zu provozieren. Von den
Schnellbooten wurden aber
keine Schüsse abgegeben!
Die sofortigen „Vergeltungs-
schläge“ waren seit Monaten
so geplant.
Der durch diese Lüge der USA
„gerechtfertigte“ Krieg for-
derte ca. fünf Millionen Tote,
davon 70-80 % Zivilisten. Bis
heute werden schwerst miss-
gebildete Kinder geboren und
von 100 Folgekrankheiten ist
die Rede. Zur Entlaubung von
Wäldern wurden damals ca.
72 Millionen Liter Herbizide
versprüht.
Es ist höchste Zeit, die Verant-
wortlichen für diesen – und
alle späteren Kriege – zur Re-
chenschaft zu ziehen! [7]

Vietnam –
40 Jahre danach

uk. Derzeit wird in den Me-
dien das Für und Wider der
Zahlung per Bargeld diskutiert.
So äußerte z.B. der deutsche
Wirtschaftsweise* Peter Bo-
finger, Bargeld erschwere
den Zahlungsverkehr unge-
mein. Als Beispiel nannte
Bofinger die verlorene Zeit,
„wenn Leute an der Laden-

kasse nach Kleingeld suchen
und die Kassiererin nach
Wechselgeld“. Außerdem wür-
de, so Bofinger, eine Ab-
schaffung des Bargeldes „die
Märkte für Schwarzarbeit und
Drogen austrocknen“.
Doch geht es wirklich um die-
se Probleme? Vielmehr würde
der rein bargeldlose Zahlungs-
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Quellen: [1] www.kla.tv/6193 | www.youtube.com/watch?v=DU3VYEC7eFw | https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung [2] www.kla.tv/6015 (MK vom
1.6.2015) | https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolare_Welt [3] www.kla.tv/6262 | www.dijg.de/gender-mainstreaming/dale-o-leary-agenda-konzept-hintergrund/ |

http://en.wikimannia.org/Dale_O%27Leary | https://de.wikipedia.org/wiki/Gender-Mainstreaming |

INTRO
Der Begriff „Neue Weltord-
nung“ (NWO) wird verschie-
den angewandt und mit
unterschiedlichem Inhalt be-
legt. Eine Bedeutung meint
Konzepte, welche eine inter-
nationale Friedens- und
Rechtsordnung etablieren
sollen. Nach dem Ersten
Weltkrieg und nach dem Kal-
ten Krieg wurde der Begriff
eine wiederkehrende Rede-
wendung. So z.B. sprach
US-Präsident George H. W.
Bush am 11.9.1990 von ei-
ner „Neuen Weltordnung“,
die nach dem Ende des Kal-
ten Krieges notwendig und
wünschenswert sei. Anderer-
seits wird die Behauptung,
dass darunter das Ziel ei-
niger weniger Drahtzieher –
auch Globalisten genannt –
zu verstehen sei, mit allen
Mitteln eine autoritäre Ei-
ne-Weltregierung durchzu-
setzen, häufig als Verschwö-
rungstheorie abgetan. Im
Internet finden sich jedoch
Äußerungen von namhaften
Architekten dieser NWO, die
genau solche Ziele offenle-
gen. Sie finden diese Aussa-
gen als Zitate in dieser Aus-
gabe. Diese S&G diskutiert
nicht die Notwendigkeit ei-
ner „Neuen Weltordnung“,
sondern leistet einen Beitrag
zu erkennen, „wes Geistes
Kind“ diejenigen sind, die in
dieser „Neuen Weltordnung“
die Führung übernehmen
wollen. [1] Die Red. (pb./dd.)

bände haben im Vergleich zu
kleineren nicht mehr Einfluss,
wenn es z.B. um finanzielle Zu-
wendungen für Fußballprojekte

rbr. Die weltweite Gleichschal-
tungspolitik der Neuen Weltord-
nung (NWO) zeigt sich in der
Familien- und Erziehungspolitik
im „Gender-Mainstreaming“. Hin-
ter wohlklingenden Worten ver-
birgt sich eine menschenverach-
tende und die Natur leugnende
Weltanschauung. Dale O’Leary,
amerikanische Historikerin und
freischaffende Journalistin, fasste
die vorherrschenden Ansichten
des UN-Establishments* an der 4.
Weltfrauenkonferenz 1995 in Pe-
king wie folgt zusammen:
„1. In der Welt braucht es weni-
ger Menschen und mehr sexuelle
Vergnügungen. Es braucht die
Abschaffung der Unterschiede

zwischen Männern und Frauen
sowie die Abschaffung der Voll-
zeit-Mütter.
2. Da mehr sexuelles Vergnügen
zu mehr Kindern führen kann,
braucht es freien Zugang zu Ver-
hütung und Abtreibung für alle
und Förderung homosexuellen
Verhaltens, da es dabei nicht zur
Empfängnis kommt.
3. In der Welt braucht es einen
Sexualkundeunterricht für Kin-
der und Jugendliche, der zu sexu-
ellem Experimentieren ermutigt.
Es braucht die Abschaffung der
Rechte der Eltern über ihre Kin-
der.
4. Die Welt braucht eine 50/50
Männer/Frauen-Quotenregelung

für alle Arbeits- und Lebensbe-
reiche. Alle Frauen müssen zu
möglichst allen Zeiten einer Er-
werbstätigkeit nachgehen.
5. Religionen, die diese Agenda
nicht mitmachen, müssen der Lä-
cherlichkeit preisgegeben wer-
den.“
Diese ganze Entwicklung – von
der schrittweisen Abschaffung
aller Elternrechte bis hin zur
Durchsexualisierung der ganzen
Gesellschaft inklusive Kinder –
wird also gezielt von einer klei-
nen Minderheit gesteuert und vo-
rangetrieben. [3]

„Monopolare“ Weltordnung unter US-Führung nicht erwünscht
gr. Zu Zeiten des Kalten Krieges
herrschte in der Welt eine bipola-
re Weltordnung. Gegenspieler
waren Ost und West, die dama-
lige UdSSR und die USA mit
ihren Verbündeten. Durch den
Zerfall der UdSSR begünstigt,
strebt die USA seit den 90er Jah-
ren die alleinige Vormachtstel-
lung in der Welt – die sogenann-
te monopolare Weltordnung – an.
Doch gibt es Widerstand gegen
die von den USA angestrebte
monopolare Weltordnung! Ver-
schiedene Staatsführer, wie dieje-

nigen Russlands, Chinas, Ve-
nezuelas, Syriens und des Irans,
sprachen sich dagegen aus. Dazu
gesellen sich weitere BRICS-
Staaten (Brasilien, Indien und
Südafrika), die SOZ (Shanghaier
Organisation für Zusammenar-
beit)* und andere. So sagte z.B.
Wladimir Putin, dass ein System
nötig wäre, das gleiche Sicher-
heit für alle Staaten garantiere –
und Venezuelas Präsident Ni-
colás Maduro brachte es am
1.9.2014 wie folgt auf den
Punkt: „Die NATO-Länder ver-

suchen Russland einzukreisen,
es zu stoppen, und indem sie
Russland zu stoppen versuchen,
wollen sie damit das Aufkom-
men neuer Mächte aufhalten und
eine neue multipolare** Welt-
ordnung des 21. Jahrhunderts
verhindern.“ [2]

*Dazu gehören neben China und
 Russland: Usbekistan, Kasach-
 stan, Kirgisistan, Tadschikistan,
 Indien und Pakistan
**Aus eigenständigen, gleichwer-
 tigen und zusammen kooperie-
 renden Staaten bestehend

Fortsetzung Seite 2

„Wir werden eine Weltregierung haben,
ob Sie nun wollen oder nicht, entweder durch Unterwerfung oder durch Übereinkunft.“

James Paul Warburg, 1950 (aus deutsch-jüdischer Bankiers-Familie, Berater des US-Präsidenten Roosevelt)

Gleichschaltung in der Familienpolitik durch Gender-Mainstreaming

Der FIFA-Skandal – auch ein Ringen um die „Neue Weltordnung“?

*Establishment: Oberschicht der poli-
 tisch, wirtschaftlich od. gesellschaft-
 lich einflussreichen Personen

jös. Im  Schatten  des  FIFA-
Skandals rund um die Verhaf-
tung der FIFA-Funktionäre, am
27.5.2015, zeichnet sich auf der
Weltbühne ein Kräftemessen zwi-

schen Vertretern zweier unter-
schiedlicher Weltanschauungen
ab. Ein Merkmal der FIFA ist
ihre multipolare Organisations-
struktur: Große und reichere Ver-

~ Sonderausgabe NWO ~Ausgabe 46/15 4. September 2015
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Quellen: [4] www.kla.tv/6018 | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/30/blatters-rache-an-den-usa-millionen-investment-fuer-putin-und-russland/ |
[5]  Cancer – The Forbidden Cures!“, zu Deutsch: „Krebs – Die verbotenen Heilungsmethoden“:www.youtube.com/watch?v=

NAMYAoiCSsI | https://de.wikipedia.org/wiki/John_Cairns_%28Biologe%29 | www.kla.tv/6087 | www.kla.tv/5250 [6] www.attac.de/tisa | www.campact.de/
tisa/appell/teilnehmen | www.kla.tv/6237 [7] www.kla.tv/6225 | www.kla.tv/5396 [„Fifty Shades of Grey“] | www.kla.tv/5748 [„Grey State“]

hf. Filme, die der Ideologie
derjenigen entsprechen, die der
NWO als Führer vorangehen
wollen, werden massiv geför-
dert, beworben und mit glanz-
vollen Prämierungen gezielt zu
Kultfilmen erhoben. Ein aktu-
elles Beispiel hierfür ist der Ki-
nofilm „Fifty Shades of Grey“.
Filme, die den Zielen der
NWO-Globalisten entgegenste-

hen, weil sie Gefahren aufzei-
gen und das wahre Gesicht der
NWO deutlich machen, werden
brutal unterdrückt. Das Filmpro-
jekt „Gray State”, das reale und
alarmierende Missstände des
brutalen Polizeistaates USA und
die dortigen Massenproteste ge-
gen die eigene Regierung doku-
mentiert, stand kurz vor der
Vollendung, als am 17.1.2015

der leitende Drehbuchautor Da-
vid Crowley zusammen mit
seiner Frau und seiner fünf-
jährigen Tochter tot in ihrem
Haus aufgefunden wurden.
War es laut Polizeibericht
Mord mit anschließendem
Selbstmord oder wurde ein
gewichtiger Aufklärungsfilm
brutal gestoppt? [7]

Schlusspunkt ●
Alle und alles was sich
dieser monopolaren Welt-
ordnung unter US-Füh-
rung nicht unterwirft – sei-
en es ganze Nationen, Re-
ligionen, kulturelle Werte
und sonstige Weltanschau-
ungen – wird bekämpft,
verteufelt, bedroht, ausge-
grenzt, verboten, aufgelöst,
unglaubhaft, lächerlich
oder anderweitig unwirk-
sam gemacht. Mit solchen
und weiteren Strategien sol-
len alle Hindernisse, die
den Globalisten im Wege
stehen, beseitigt werden.
Dabei würde einer monopo-
laren Weltordnung, die eine
friedliche Existenz für alle
gewährleistet, kaum wider-
standen werden. Wer aller-
dings eine „Neue Weltord-
nung“ mit List und Waf-
fengewalt durchsetzen will,
indem er überall Chaos, De-
stabilisierung und Kriege
erzeugt, darf sich nicht wun-
dern, wenn seine Führungs-
rolle vehement abgelehnt
wird.

Die „Neue Weltordnung“ in der Filmindustrie

 „Was dem Kongress vorliegen wird, ist kein gewöhnliches
Handelsabkommen*, sondern die Architektur eines
neuen internationalen Systems …, ein erster Schritt

in Richtung einer Neuen Weltordnung.“
Henry Kissinger, 1993 (ehem. US-Außenminister)

*eine Erweiterung des „Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens“ (GATT),
die am 15.4.1994 zur Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) führte

TiSA – Instrument der Gleichschaltung

Fortsetzung von Seite 1
geht. Dies steht allerdings im
Widerspruch zum Politikver-
ständnis der USA, bei dem sich
an vielen Stellen zeigt, dass es
eine monopolare Weltorganisa-
tion anstrebt. Die US-Dominanz
in Organisationen wie UNO,
IWF und großen Finanzinstitu-
tionen sind deutliche Hinweise.
Diese Organisationen, im Ge-
gensatz zur FIFA, sprechen ihre
Finanzgeschäfte mit den USA
ab. Vor diesem Hintergrund
wird verständlich, warum ausge-
rechnet die USA im Korrupti-

onsskandal der FIFA so massiv
einschreiten. Bei den Gescheh-
nissen um die Verhaftung der
FIFA-Manager in Zürich wurde
die Schweiz wie eine Marionet-
te der Amerikaner vorgeführt.
Die Unschuldsvermutung wurde
missachtet und es erfolgte vorab
keine ordentliche juristische Klä-
rung des Falls. Die vorgeschil-
derte Szenerie liefert ein weite-
res Indiz dafür, dass die US-
Regierung die Führung in der
angestrebten monopolaren Welt-
ordnung übernehmen will. [4]

ad./rc. Noch im 19. Jahrhun-
dert hatten Patienten die freie
Wahl, sich den „Allopathen“*
oder den „Empirics“** anzuver-
trauen. Anfangs des 20. Jahr-
hunderts witterten US-Speku-
lanten und Bankiers (Andrew
Carnegie, J.P. Morgan und
John D. Rockefeller) durch neue
patentierbare Behandlungsme-
thoden*** das größte Geschäft
der Zukunft mit der Medizin.
Sie schlossen sich in der „Ame-
rikanischen Medizinischen As-
soziation“ (AMA) zusammen,
investierten Unsummen in die
medizinische Ausbildung, in
Universitäten und Krankenhäu-
ser, um der pharmazeutischen
Industrie zu Riesenprofiten auf
Kosten der Patienten und Kran-
kenkassen zu verhelfen. Fortan

wurden Naturheiler, trotz nach-
gewiesenen Erfolgen, von der
einseitigen „Schulmedizin“ und
ihren Medien verunglimpft, ver-
folgt und mit fadenscheinigen
Gründen ins Gefängnis ge-
bracht.
Auch hier zeigt sich eine miss-
brauchte Monopolisierung der
Gesellschaft, die nicht dem
Wohl des Patienten, sondern der
Profitgier einiger weniger dient.
[5]

Profitgierige Monopolisierung in der Medizin

*Ärzte, welche mit Aderlass und
 Giften usw. Krankheiten austreiben
 wollten
**Naturheiler, welche mit Naturheil-
 verfahren die Selbstheilungskräfte
 der Menschen unterstützten
***z.B. Bestrahlung, synthetische
 Medikamente, Chirurgie

„Eine Handvoll Menschen kontrollieren die Medien der Welt. […] … die alles erfassen:
alle Zeitungen, alle Magazine, alle Filme, alles Fernsehen. Es gab einmal eine Zeit,
da gab es verschiedene Meinungen, Haltungen in den Medien. Heute gibt es nur

eine Meinung, die zu formen vier, fünf Tage dauert, dann ist sie jedermanns Meinung.“
Mike Nichols, 1999 (US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Schauspieler)

fh. Unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit finden in Genf, seit
Anfang 2012 bis heute, wieder-
kehrende Geheimverhandlun-
gen über ein internationales
Abkommen zum Handel mit
Dienstleistungen, genannt „Tra-
de in Services Agreement“
(TiSA), statt. Beteiligt sind die
USA, die EU und 21 weitere
Staaten wie Japan, Australien,
Kanada. Das Ziel ist die Privati-
sierung öffentlicher Dienstleis-

tungen der Daseinsvorsorge,
wie  Gesundheits-, Wasser- und
Energieversorgung, aber auch
des Bildungswesens. Diese sol-
len in den TiSA-Ländern inter-
national ausgeschrieben und
dem Meistbietenden verkauft
werden. Wie bereits durchge-
führte Privatisierungen gezeigt
haben, gab es folgende Resul-
tate: häufig schlechtere Leistun-
gen, höhere Gebühren für die
Bürger, Verlust von Arbeits-

plätzen, Senkung des Lohnni-
veaus sowie Einsparungen an
der Infrastruktur und letztlich
an der Sicherheit.
Durch TiSA wird die Grund-
lage geschaffen, welche für
eine skrupellose „Eine-Weltre-
gierung“ unter US-Führung die
Möglichkeit bietet, die Daseins-
vorsorge in allen Ländern bis
hin zur kleinsten Kommune
gleichzuschalten, zu beherr-
schen und auszubeuten. [6]

Die Redaktion (pb./dd.)
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~ Sonderausgabe US-Amerikanischer Krieg um Ressourcen ~

INTRO
dd./aa. Das deutsche Inter-
netportal „amerika21“ ver-
öffentlichte 2009 ein Doku-
ment mit dem Titel „Doktrin
des irregulären Krieges der
Kriegsflotte der USA“. Da-
rin werden die geopoli-
tischen* Weltherrschaftsplä-
ne Washingtons aufgedeckt.
Dieses Dokument beinhaltet
eine Karte, die das neue
„Schlachtfeld“ der USA auf
weltweiter Ebene definiert.
Die Karte zeigt einen „Bogen
der Instabilität“, in dem sich
folgende Länder befinden:
die meisten Länder Zentral-
asiens, des Mittleren Ostens,
Nordafrikas und Venezuela.
Etwas hätten die Länder ge-
meinsam: Die gröβten Res-
sourcen der Welt. Ein „irre-
gulärer Krieg“ hat das Ziel,
die Zivilbevölkerung zu beein-
flussen und zu beherrschen.
Indem Chaos, Destabilisie-
rung und Missstimmungen
im ausgewählten Land geför-
dert werden, entstehen inter-
ne Konflikte, die die Pfeiler
der Macht der bestehenden
Regierung schwächen.
Dass Amerika mit Erfolg den
„irregulären Krieg“ führt,
zeigen nicht nur die Länder
des sogenannten „Arabischen
Frühlings“. Auch nachfolgen-
de Artikel zeigen auf, wo
die USA die Kontrolle über
die strategischen Ressourcen
zu sichern, Kontrahenten zu
schwächen und ihre Domi-
nanz auszuweiten suchen. [1]

Ausgabe 47/15 6. September 2015

*wenn politische Ziele mit den
 geographischen Gegebenheiten
 eines Landes verknüpft sind

Venezuela im Visier Washingtons Putin widersteht
US-Unterwerfung

Quellen: [1] www.kla.tv/6332 |  https://amerika21.de/a21 | https://amerika21.de/analyse/27511/irregulaere-kriege
[2] www.kla.tv/6332 | https://de.wikipedia.org/wiki//Eva_Golinger | https://amerika21.de/analyse/27511/

irregulaere-kriege | https://de.wikipedia.org/wiki/Venezuela#Erd.C3.B6l_und_andere_Rohstoffe
[3] www.kla.tv/6339 | http://friedensblick.de/11452/putin-ein-ehemaliger-freund-des-westens-wird-boese/ |

www.youtube.com/watch?v=tokF2iXdanU [4] www.kla.tv/6339 | http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2014/12/
south-stream-absage-schockt-die-eu.html | http://de.sputniknews.com/politik/20150513/302305115.html |

http://derstandard.at/2000015820857/Russlands-Plan-B-Gaslieferungen-ueber-Mazedonien

lb. Washington machte noch nie
einen Hehl aus seiner Absicht,
dem russischen Erdgasunterneh-
men Gazprom den europäischen
Absatzmarkt wegzunehmen. Um
das zu erreichen übte die USA
politischen Druck auf die Erdgas-
abnehmer aus. So z.B. in Bulga-
rien mit dem Gasprojekt „South
Stream“, das russisches Gas nach
Europa führen sollte. Das Projekt
scheiterte, weil sich Bulgarien auf
Druck der USA dagegenstellte.
Daraufhin kündigte der russische
Staatspräsident Wladimir Putin ei-
ne griechisch-mazedonische Um-

leitung als Lösung an – das soge-
nannte „Turkish-Stream-Projekt“.
Auch hier versucht das Weiße
Haus diejenigen Länder zu beein-
flussen, die mit Gazprom eng ko-
operieren – um dieses Projekt eben-
so zu verhindern. Den Griechen
wurde eine Alternative angeboten,
wenn sie sich aus dem Projekt
zurückziehen würden: Sie hätten
dann bessere Chancen, ihre Krise
zu überwinden und westliche
Investoren zu finden. Es scheint,
als ob die uralte Taktik von
„Zuckerbrot und Peitsche“ immer
noch funktionieren würde. [4]

Griechenland unter
Druck, die Erdölför-
derung zu privatisieren

esc. In den 90er Jahren hatte
der prowestliche Präsident Jelzin
die staatlichen Unternehmen ver-
kauft und privatisiert. Russische
Oligarchen kauften die Staatsbe-
triebe zu Spottpreisen auf. Westli-
che Firmen konnten so russisches
Erdöl fördern und nach Westeuro-
pa transportieren. Präsident Putin
machte die Privatisierung rück-
gängig und verstaatlichte die Ener-
gieindustrie. Putin wurde deswe-
gen verunglimpft und mit Stalin
verglichen. Es tobt ein heftiger
Kampf um das russische Erdöl
und dessen Absatzmarkt, um
Russland und dessen Abnehmer-
länder in die Knie zu zwingen.
Wie weit wird die amerikanische
Regierung gehen, um einen Re-
gierungswechsel in Russland zu
erzwingen und so an das russi-
sche Erdöl zu kommen? Vieles
deutet auf einen militärischen
Konflikt mit Russland hin. [3]

Fortsetzung Seite 2

Die Redaktion (pb./dd.)

ea./pb. Laut Eva Golinger* sei
auch Venezuela klar im Visier
Washingtons, da sich dort sehr
große Erdölreserven der Welt
befinden. Diese werden von der
staatlichen Ölfördergesellschaft
gewonnen. Bislang weigerte sich
die Regierung Venezuelas, ihr
Ölgeschäft zu privatisieren, weil
dies einem Ausverkauf an interna-
tionale, meist US-amerikanische
Firmen, gleichkommen würde.
Als direkte Folge dieses Wider-
standes sei die Regierung des
ehemaligen Staatspräsidenten Hu-
go Chávez verunglimpft worden,
ein „Zentrum des weltweiten Ter-
rorismus“ zu sein. Verschiedene
Putschversuche Chávez zu stür-
zen blieben bis zu seinem Tod,
am 5. März 2013, erfolglos. Auch
seinem Nachfolger, Staatspräsi-

dent Nicolás Maduro, ergeht es
nicht besser: sieht er sich doch
innen-, sowie außenpolitischen
Intrigen ausgesetzt, ihn und seine
Regierung zu stürzen. So z.B. wer-
tete US-Präsident Barack Obama,
im März 2015, die Lage in Vene-
zuela als „außergewöhnliche Be-
drohung“ für die nationale Sicher-
heit der USA. Mit solchen und
ähnlichen Aussagen rechtfertigte
er die beschlossenen Sanktionen
gegen Venezuela und auch wei-
tere Maßnahmen, die letztendlich
zur Absetzung der Regierung Ma-
duros führen sollen. Bislang ge-
lang es Maduro, der die wahren
Absichten Amerikas sicherlich
kennt, zu widerstehen. [2]

„Wer das Öl kontrolliert, der kontrolliert das Land.“
Henry Kissinger

(ehemaliger US-Auβenminister und Politikwissenschaftler)

USA versuchen
russische Erdgaspipeline zu verhindern

*US-amerikanische Rechtsanwältin
 und Publizistin,
 die seit 2005 in Venezuela lebt

fh. Bereits in den 70er Jahren
waren Experten überzeugt davon,
dass es vor den griechischen Küs-
ten riesige Öl- und Gasvorkom-
men gibt. Im Jahr 2010 wurde
bestätigt, dass unter dem Ioni-
schen Meer mehr als 22 Milliar-
den Barrel Öl lagern und noch-
mals 4 Milliarden im Norden
der Ägäis. Im Oktober 2012 er-
klärten griechische Geologen in
einer Studie, dass diese Öl- und
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Politische Winkelzüge
Amerikas wegen iranischem Erdöl

Fortsetzung von Seite 1

Von Anfang an waren weder
die sozialen, die politischen
noch wirtschaftlichen oder gar
religiösen Verbesserungen Afri-
kas das eigentliche Ziel der
Bombardierung Libyens im
Jahr 2011, ja noch nicht ein-
mal deren Ölvorkommen! Was
die moderne Geologie heute
weiß, wissen die US-Kriegstrei-
ber schon längst: Hochrangige
Wissenschaftler bezeichnen das
Erdöl heute als Blutkreislauf
der Erde. So wie sich mit ande-
ren Worten verlorenes Blut im

menschlichen Körper sogleich
wieder nachbildet, so auch ver-
brauchtes Erdöl im Inneren der
Erde. Die Erde ist also ein
Organismus – darum lassen die
Kriegstreiber nicht selten auch
bedenkenlos ganze Ölfelder in
Flammen aufgehen – man
denke da nur an den Irak und
verschiedene andere Orte. Mit
der Besetzung erdölfördernder
Länder geht es den Globalisten
somit nicht vorrangig um fi-
nanzielle Gewinne für sich,
sondern um wirtschaftliche Ver-

luste für die anderen. Vorran-
gig geht es ihnen mit anderen
Worten: Um die Verhinderung
jeglicher Autarkie, sprich wirt-
schaftlichen Unabhängigkeit al-
ler noch nicht von ihnen ab-
hängigen Länder.
Freilich dienen ihnen die be-
schlagnahmten Erdölvorkom-
men dann auch gleichsam als
Taschengeld auf dem Weg der
Errichtung der eigenen Macht-
strukturen – aber dies erst
zweitrangig. [8]

USA greifen nach griechischen Rohstoffen
hf. Riesige Öl- und Erdgasvor-
kommen sowie Vorkommen
von Gold, Uran, Osmium und
anderen seltenen Erzen, sogar
einige der rund 6.000 Inseln,
die bis jetzt Griechenlands
Staatseigentum waren, stehen
zum Verkauf. Amerika setzt
alles daran, sich den Löwen-
anteil zu sichern:
 Der texanische Energiekon-
zern Noble Energy, einer der
gröβten Öl- und Gasproduzen-
ten in den USA mit Förder-
projekten im Mittelmeer, bohrt
bereits in griechischen Gewäs-
sern und fordert für sich einen
Anteil von 60 % Förderrechten.

 Die ehemalige US-Außen-
ministerin Clinton war damals
mehrmals in Athen, um die
amerikanischen Machtansprü-
che auf die Lagerstätte im Mit-
telmeer anzumelden.
 Schon im März 2015 gab
der  griechische Verteidigungs-
minister Panos Kammenos in
einem Interview an, er wolle
bezüglich des griechischen Erd-
ölvorkommens auf US-amerika-
nische  Kooperation setzen.
 Auch Victoria Nuland, die
Leiterin der Europaabteilung
im US-Auβenministerium, hat-
te sich im März mit Minister-
präsident Alexis Tsipras und

Regierungsvertretern getroffen:
Die USA mache sich Sorgen
wegen der Finanzkrise in Grie-
chenland, lieβ sie verlauten. Der
Finanzexperte Dirk Müller sieht
jedoch auch hier denselben
Grund für die Einmischung der
USA in die Angelegenheiten
Griechenlands: Es gehe um gi-
gantische Ölvorkommen und
um eine Destabilisierungskam-
pagne. [6]

Vorrangige Gründe, die zum Sturz Gaddafis führten

te. Der Iran besitzt die größten
Erdgas- und dritt, bzw. viert-
größten* Erdölvorräte der Welt.
Die geographische Lage des
Irans zwischen dem Kaspischen
Meer und dem Persischen Golf,
macht ihn zu einem Gebiet von
hoher geostrategischer Bedeu-
tung, weshalb schon im letzten
Jahrhundert viele Umbrüche
stattfanden. Im Jahr 1951 kam
es zu einer Verstaatlichung der
Ölindustrie, damit die Einnah-
men aus der Erdölindustrie
wieder dem eigenen Land zu-
gutekamen. 1953 wurde der
iranische Premierminister Mo-
hammad Mossadegh mit Hilfe
der CIA und des MI6 gestürzt.
Stattdessen wurde der Schah Re-
za Pahlavi unrechtmäβig an die
Spitze des Staates eingesetzt,
der den Briten und Amerika-

nern den Zugang zum Erdöl
verschaffte. Nach der Islami-
schen Revolution im Jahre 1979
wurde der Schah wieder ge-
stürzt und das Regime von
Ayatollah Chomeini begrenzte
den Einfluss Amerikas auf den
Iran drastisch.
Im Jahr 1980 unterstützte
Washington den irakischen Dik-
tator Saddam Hussein, der ei-
nen Krieg gegen den Iran an-
zettelte. Wie der Bestsellerautor
Peter Scholl Latour vermutete,
wollte der Irak Zugriff auf das
iranische Erdöl gewinnen.
Die US-amerikanische Feder-
führung, im Kampf um die ira-
nischen Erdgas- und Erdölvor-
kommen, ist auch hier schwer
zu leugnen. [7]

Schlusspunkt ●
Urteilen Sie selbst, ob
die folgenden Punkte
nicht eindeutig belegen,
dass es sich in den er-
wähnten Ländern um ei-
nen US-amerikanischen
Krieg um Ressourcen
und um Machteinfluss
auf die Erdöl importie-
renden Länder handelt:

die immensen Öl- und
Gasvorkommen in die-
sen Ländern;
der enorme Druck auf

diese Regierungen bis
hin zu Umsturzversu-
chen, um die Privati-
sierung der Rohstoffe
voranzutreiben;

die Allgegenwärtigkeit
Amerikas, um beim an-
schließenden Ausverkauf,
allem voran des Erdöls,
mitzumischen.

Quellen: [5] www.kla.tv/6363 | www.neopresse.com/politik/griechischer-minister-bietet-usa-erdoelvorkommen-an/ | https://denkbonus.wordpress.com/
2012/07/06/griechisches-gas-und-die-lizenz-zum-sterben/ | www.reuters.com/article/2012/10/03/us-greece-gas-idUSBRE8920KF20121003 | http://taz.de/!5215314/

[6] www.kla.tv/6363 | www.neopresse.com/politik/griechischer-minister-bietet-usa-erdoelvorkommen-an/ | www.neopresse.com/europa/nuland-reist-nach-
griechenland-verbindung-zu-den-griechischen-oel-schaetzen/ [7] www.kla.tv/6399 | https://de.wikipedia.org/wiki/Iran | www.schweizerzeit.ch/cms/

index.php?page=/news/geopolitisches_tauziehen_um_den_iran-2333 | https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Ajax | www.duden.de/rechtschreibung/geopolitisch |
[8] Originalauszug (Min. 8:00 – 9:10) Dokfilm „Instrumentalisierende Kriegsführung“ – www.kla.tv/6603

Die Redaktion (pb./dd.)

„Gewinne werden privatisiert –
Verluste werden sozialisiert.“

Karl Marx (deutsch-jüdischer Philosoph
und einflussreichster Theoretiker des Sozialismus)

*gemäβ unterschiedlichen
  Quellenangaben

Erdgasvorkommen dem Staat
über 25 Jahre hinweg insge-
samt rund 465 Milliarden Euro
einbringen könnten. So gesehen
sind die immensen Staatsschul-
den Griechenlands nicht der
Rede wert. Nur ein halbes Jahr
nach diesen Funden begann der
von der Europäischen Union
(EU), der Europäischen Zentral-
bank (EZB) und der vom In-

ternationalen Währungs-fonds
(IWF) orchestrierte Niedergang
Griechenlands.
Die neue Regierung, die sich
bis vor Kurzem gegen jede
Privatisierung stellte, wurde so
in die Enge getrieben, dass sie
der Privatisierung des Staats-
eigentums und somit dem
Ausverkauf der Rohstoffe zu-
stimmen musste. [5]

Sonderausgabe US-Amerikanischer Krieg um Ressourcen
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te. Anstatt nach dem jüngsten
Vorfall in einer Mainzer Kita
(S&G Nr. 32/2015) die Frühse-
xualisierung in Kindergarten
und Grundschule zu stoppen,
werden von der Bundesregie-
rung immer weitere Maßnah-
men gegen das Grundgesetz,
das Kindeswohl und den Men-
schenverstand  durchgedrückt.
Jüngstes Beispiel ist die Kinder-
gartenbox „Entdecken, schau-
en, fühlen!“, die von der Bun-
deszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) im Februar
auf der Bildungsmesse didacta

2015 präsentiert wurde. Zwei
prägnante Stoffpuppen sollen
in Zukunft deutsche   Kitas und
Kindergärten bereichern: „Lutz“,
ein Junge mit Hoden und Penis
und „Linda“ mit der dazu pas-
senden Vagina.
Idealerweise soll der Puppe
„Lutz“ vor den Kleinkindern
in den Kindergärten mit Hilfe
der Erzieher/-innen trickreich
„die Hose runterrutschen“.
Dann soll das Thema aufgegrif-
fen und die beiden Sexualerzie-
hungsmittel „Lutz“ und „Linda“

Quellen: [1] http://pravda-tv.com/2014/10/fruhsex | http://epochtimes.de/--a1251414.html [2] http://bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=3836.html

INTRO
Manchmal fühlt man sich wie
„im falschen Film“. Aus dem
Radio kennen wir bereits etli-
che Varianten des sogenann-
ten „Telefon-Schrecks“: Da
ruft ein Moderator (meistens
angestiftet von Bekannten
des „Opfers“) z.B. als Pastor
bei einem völlig ahnungs-
losen Brautpaar an und
schildert ein „kleines“ Pro-
blem bezüglich der bevorste-
henden Trauung. Aufgrund
dringender  archäologischer
Ausgrabungen sei die Kirche
nur noch über eine über-
schwemmte Baugrube zu-
gänglich, der Zugang sei
aber mit Gummistiefeln ohne
weiteres möglich, die gela-
denen Gäste müssten ledig-
lich informiert werden, dass
jeder welche mitbringe...
Die Angerufenen reagieren
erwartungsgemäß ziemlich
schockiert – bis dann schließ-
lich die Story aufgelöst wird.
Noch viel schockierter müs-
sen wohl ein zehnjähriger
Junge und seine Eltern ge-
wesen sein: Trotz Grippe-Er-
krankung wurde er durch
Beamte des örtlichen Ord-
nungsamtes  unangekündigt

abgeführt und in die Schule
zum Sexualkundeunterricht
gebracht. Dieser „Film“ hat-
te jedoch kein „Happy End“
und wurde auch nicht im
Radio übertragen. Er spielte
sich tatsächlich so brutal in
der Realität ab.
Doch wer sind die „Re-
gisseure“ dieser schreckli-
chen „Filme“, in denen im-
mer mehr Menschen ganz
real gequält werden? Diese
S&G-Ausgabe deckt wieder
etliche Urheber auf und
gibt Einblick in ihre Hinter-
gründe.
Aber nur, wenn diese Infor-
mationen durch den verbind-
lichen Einsatz eines jeden
S&G-Kuriers auch an die
Öffentlichkeit gelangen, kön-
nen wir diese „falschen Filme“
noch rechtzeitig stoppen und
durch gute ersetzen, denn so
schaffen wir den Freiraum,
uns als „Regisseure“ einer
neuen Welt zu betätigen,
die von Achtung, Feingefühl,
Respekt und Verantwortung
füreinander geprägt ist und
in der Kinder wieder Kinder
sein dürfen.

„Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt“
ah. In Nordrhein-Westfalen
wurde ein neues Exempel sta-
tuiert: Staatlicher Zwang zur
„Frühsexualisierung“ führte da-
zu, dass ein Zehnjähriger mit
Gewalt aus seinem Elternhaus
gezerrt und in die Schule ver-
frachtet wurde. Der Fall spielte
sich am 22. Juni in Schwelm
nahe Wuppertal ab. Die Stim-
men immer mehr besorgter
Eltern werden einfach überhört
und diese als Ewiggestrige, prü-
de oder Rabeneltern bezeichnet,
weil sie ihren Kindern nicht ihr
„Recht auf Sexualität“ zugeste-
hen wollen. Doch ist es nicht
vielmehr so, dass das angeb-
liche „Recht“ auf sexuelle Er-

fahrungen deshalb erzwungen
und gefordert werden muss,
weil es nicht kindgerecht ist,
nicht in diese Phase ihrer Ent-
wicklung passt? Denn nur dann,
wenn jemand etwas gegen die
Gesetze der Natur durchsetzen
möchte, muss er ein entgegen-
gesetztes „Recht“ konstruieren
und einfordern. Und selbst die
Eltern dürfen im Namen ihres
Kindes nicht „nein“ sagen,
sonst werden sie bestraft.
Wo bleiben hier die bestehen-
den Grundrechte des Kindes?
Sie werden übergangen und
ignoriert, während dem Kind
ein „Recht“, unter dem es leidet,
aufgezwungen wird. [1]

Fortsetzung Seite 2

„Ich fordere den Landtag und die Landesregierung auf,
ihr Vorhaben, die Schulen auf diese schädliche Sexual-
pädagogik zu verpflichten, aufzugeben, sich kritisch mit
den verfassungsfeindlichen Lernzielen dieser Sex-
ualpädagogik auseinanderzusetzen und das Grundgesetz
[...] und das [...] Schulgesetz zu achten.“

Prof. Dr. Manfred Spieker, Träger des Österreichischen
Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse

Wenn „Lutz“ und „Linda“
im Kindergarten die Hosen runterrutschen...

Rechte des Kindes aus der Kinderrechtskonvention:
Vorrangigkeit des Kindeswohls

 Der Grundsatz der Orientierung am Kindeswohl verlangt, dass
bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl

des Kindes im Vordergrund steht.
(Artikel 3, Absatz 1)

Berücksichtigung des Kindeswillens
Kinder haben das Recht darauf, dass sie zu allen sie

berührenden Angelegenheiten ihre Meinung äußern können
und dass diese auch entsprechend berücksichtigt wird.

(Artikel 12, Absatz 1) [2]

Ausgabe 48/15 ~ Sonderausgabe Gender-Mainstreaming ~ 6. September 2015
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Ausgabe 48/15 – Sonderausgabe Gender-Mainstreaming S&G Hand-Express

Quellen: [3] http://derfreiejournalist.de/?e=190 [4] http://derfreiejournalist.de/?e=258 [5] http://freiewelt.net/nachricht/10049976 | http://derfreiejournalist.de/?e=148
[6] gekürzter Originalartikel Zeitung „Deutsche Sprachwelt“, Ausgabe 60, Sommer 2015 | https://de-de.facebook.com/deutschesprachwelt/posts/10155758144870252

Um nicht gegen die Sprachge-
bote der politischen Korrektheit
zu verstoßen, tun die Beflisse-
nen des Zeitgeistes oft zu viel
des Absurden. Dazu zwei Bei-
spiele, die sich kürzlich ereigne-
ten. Im Programm des diesjäh-
rigen Kirchentages stand ge-
schrieben: „Die Teilnehmenden
des Kirchentages (das Wort
Teilnehmer ist im Gender-
deutsch verboten) sind ein-
geladen mitzureden …: über
Anwältinnen und Anwälte des
Publikums und über Saalmikro-
foninnen und -mikrofone …“
Den Vogel schoss jedoch der
hessische Finanzminister Tho-
mas Schäfer ab. In einer Rede
Ende Juni sprach er von den
„Gemeindinnen und Gemein-
den“. Den Fehler rechtfertigte
er damit, dass er bereits mental
„durchgegendert“ sei.  Dies sei
eine Folge der Gehirnwäsche
durch das Gender-Mainstrea-
ming. [6]

Mental „durchgegendert“

Fortsetzung von Seite 1

in den Puppenecken „einfach
zum Spielen“ platziert werden.
Wenn ein Exhibitionist vor
Kindern die Hosen herunter-
lässt, gilt das als sexueller Miss-
brauch von Kindern (§ 176
StGB) und ist ein Fall für die
Staatsanwaltschaft. Wenn Er-
zieherinnen und Erzieher dem
„Lutz“ in Zukunft „aus Verse-
hen“ die Hosen runterrutschen
lassen, „Ups, was ist denn da
passiert?“ sagen und anfangen,
in die Details zu gehen, gilt
das laut Bundesbehörden als
pädagogisch wertvoll. [3]

Gender-Strategie für Europa nach 2015 – die Noichl*-Entschließung
te. Anfang Juni nahm das EU-
Parlament seine umstrittene
Entschließung zur Strategie der
EU für die Gleichstellung von
Frauen und Männern nach
2015 an. Das EU-Parlament
fordert in der Noichl-Ent-
schließung u.a.:
• Regelungen für die ausge-
wogene Aufteilung der Verant-
wortlichkeiten in Familie und
Haushalt – also Quoten zu  Hau-
se – und stellt fest, dass Ehe
und Mutterschaft gesundheits-
gefährdend sind
• gegen Bildungseinrichtungen
vorzugehen, in denen Jungen
und Mädchen zeitweise ge-

trennt unterrichtet werden, und
gegen solche, die Bildungsma-
terialien verwenden, aufgrund
derer ein klares Bild von Jun-
gen und Mädchen vermittelt
wird
• das Adoptionsrecht für homo-,
inter-, trans- und bisexuelle
Menschen; gleichzeitig will es
Adoptionskindern das Recht
verweigern, ihre Eltern zu ken-
nen
• Sexualerziehungsprogramme
an Schulen durchzuführen und
sicherzustellen, dass Schüler
ohne elterliches Einverständnis
Zugang zu Abtreibung und
Verhütungsmitteln haben.

Dazu erklärt die Sprecherin  der
EKR**-Fraktion für Frauen,
Chancengleichheit und Familie,
Beatrix von Storch (AfD***):
„Die Bürger müssen spätestens
jetzt verstehen, dass die EU ein
gewaltiges  System der Steue-
rung von Werten und Normen
ist, die weltfremd sind,“ ge-
nauer gesagt: extremistisch und
rücksichtlos. (Anm. d. Redakti-
on) [4]

„Nehmt
den Kindern

die Gegenwart,
und ihr nehmt
den Menschen
die Zukunft.“

Heino Frankhauser,
Internetaktivist

Warum haben Sexualpädagogen eine Vormachtstellung?

Schlusspunkt ●
„Ich finde es äußerst bedenklich, dass Strategien wie
Gender-Mainstreaming (GM) niemals in einem deutschen
Parlament diskutiert, geschweige denn abgestimmt worden
sind. GM hat keinerlei parlamentarisch-demokratische Le-
gitimation. Das hat Ähnlichkeiten mit der Machtübernahme
durch einen Putsch. Alles wird top down* durchgesetzt – und
zwar ohne Debatte und ohne Konsens.“

Dem können wir nur dadurch Einhalt gebieten, dass
wir alle Gender-Mainstreaming zum Thema machen!
Wenn die Politiker es nicht ins Parlament bringen, dann
bringen wir es via S&G-Kurier direkt in unser Volk. Das
ist gelebte Demokratie und bewirkt gewiss Veränderung,
denn wir alle sind der Souverän!

*Maria Noichl, SPD, seit 2014
 Mitglied des EU-Parlaments
**EU-Koordinationsgruppe

***Alternative für Deutschland

ah. Der Niedersächsische Land-
tag hat einige gewichtige Insti-
tutionen und Experten aus Wis-
senschaft und Praxis nicht um
Abgabe einer Stellungnahme
zum Entschließungsantrag*
„Schule und sexuelle Vielfalt“
gebeten. So habe z.B. die Sexu-
alwissenschaft in dieser Dis-
kussion keine Rolle gespielt,
sondern nur die Sexualpädago-
gik, kritisierte der Präsident
der Deutschen Gesellschaft für
Sozialwissenschaftliche Sexu-
alforschung (DGSS) Dr. Jakob
Pastötter. „Es gibt KEINE wis-
senschaftlichen Belege für die
Notwendigkeit oder auch nur
für die Sinnhaftigkeit dieser
neuen Sexualpädagogik,“ sagt
er, „die in der Anleitung und
Förderung sexueller Handlun-
gen vom Kleinkindalter bis in
die Schule hinein eine unver-
zichtbare Basis für ein gelun-
genes Sexualleben sieht“.
Der Nds. Landtag bezog sich
dagegen lediglich auf die „wis-
senschaftliche Stellungnahme“
des führenden Sexualpädago-
gen Prof. Dr. Uwe Sielert. Er
hält die Erkenntnisse aus Biolo-
gie und Verhaltenspsychologie
für „überholt“ und setzt ganz
auf die Gender-Ideologie, de-
ren Wurzeln auf Gründer zu-

rückgehen, die in abartigste  se-
xuelle Praktiken verstrickt wa-
ren. Professor Dr. Gerhard
Amendt vom Institut für Ge-
schlechter- und Generatio-
nenforschung sagte dazu: „Ei-
gentlich müsste es allen
Abgeordneten klar sein: Nicht
nur, dass Sielert   die Nachfol-
ge von Kentler** angetreten
hat, sondern – was viel weittra-
gender ist – dass er dafür plä-
diert, die Grenzen zwischen
Generationen, eben das Inzest-
verbot, zu beseitigen. Um das
zu erreichen, hat er es wie die
Pädophilen auf eine Kaltstel-
lung der Eltern in Fragen der

ethischen und sexuellen Erzie-
hung angelegt. Das steht kaum
verschlüsselt in seiner Stellung-
nahme.“ Politiker, wem ver-
traut ihr da eigentlich? [5]
*damit fordert das Parlament
 die Regierung auf, etwas
 Bestimmtes beim Vollzug
 des Gesetzes zu tun.
**Sexualpädagoge (1928–2008),
 setzte sich für Legalisierung
 der Pädophilie ein.

Zur weiteren Information
empfehlen wir

den Dokumentarfilm
„Sexzwang“:

www.kla.tv/311

*von oben nach unten

Prof. em. Dr. Günther Buchholz,
Lehrbeauftragter für Wirtschaftsethik

Die Redaktion (ms.)
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Lügen der US-NATO vom französischen Geheimdienst entlarvt

Quellen: [1] www.kla.tv/6600 | www.krone.at/Welt/Staedtchen_in_Italien_integriert_Migranten_aeusserst_erfolgreich-Fluechtlingsparadies-Story-271467 |
http://fm4.orf.at/stories/1702485 | www.srf.ch/news/international/die-eu-hat-das-fluechtlingsproblem-nicht-im-griff [2] http://deutsche-wirtschafts-

nachrichten.de/2015/04/12/franzoesischer-geheimdienst-russland-plante-nie-eine-invasion-in-der-ukraine/ [3] www.kla.tv/6551

INTRO
Instrumentalisierte Ängste
Am 11.9.2001 ereignete sich
der Einsturz des WTC in
New York. Die Medienbe-
richte dazu erzeugten welt-
weit Gefühle von Angst und
Hilflosigkeit und rechtfertig-
ten damit Kriege in aller
Welt. Die Mächtigen dieser
Welt konnten damals unse-
re Hoffnungen und Ängste
leicht benutzen, sprich ins-
trumentalisieren. Sie tun es
heute noch, auch bei ganz
anderen Themen.
Umso wichtiger sind daher,
auch 14 Jahre nach den An-
schlägen in Amerika, die Ge-
genstimmen zu den aktuellen
Medienberichten. Denn nur,
wer umfassend Bescheid
weiß, kann nicht länger ins-
trumentalisiert werden.
*siehe auch www.kla.tv/6693

1.800-Seelen-Stadt Riace nimmt hunderte Flüchtlinge auf

sl. Wie in der S&G-Ausgabe
45/15 berichtet, warnen Exper-
ten vor Windows 10. Es sei als
„Gratis-Schnüffel-Tool der NSA“
ein gezieltes Instrument zur tota-
len Kontrolle und Überwachung
der Bürger. Durch eine geschickt
geführte Werbekampagne haben
es jedoch einige Anwender be-
reits installiert. Wer den Daten-
schutz erhöhen will, dem hilft
folgende Kurzanleitung:
Infocenter in der Taskleiste un-
ten rechts → alle Einstellungen
→  Option  Datenschutz.  Dann:
einzigartige Identifikationsnum-

mer –  AUS,  Protokollierung
der Tastatureingaben – AUS,
personenbezogene  Werbung  −
AUS, geographische Position –
ändern  −  AUS,  Kamera/Funk/
Mikrofon – AUS, Feedback und
Diagnose – NIE und der daten-
hungrige Suchassistent „Cortana"
sollte ausgeschaltet werden.
Allerdings teilte der bekannte
Technik-Blog „Ars Technica“
mit, dass sich in den Praxistests
die Datenübermittlungen zu Mic-
rosoft zwar begrenzt eindäm-
men, aber nicht ganz ausschalten
lassen. [3]

Windows 10: Kurzanleitung für mehr Datenschutz

ax. Der Chef des französischen
Militärgeheimdienstes, General
Christophe Gomart, hat die US-
Dominanz der NATO in Fragen
der militärischen Aufklärung kri-
tisiert. Er widerspricht auch der
offiziellen NATO-Doktrin, wo-
nach Russland massive Vorbe-
reitungen getroffen habe, um in
der Ukraine einzumarschieren.
Gomart wörtlich: „Tatsächlich
haben wir festgestellt, dass die

Russen weder Kommandostän-
de eingerichtet, noch logistische
Maßnahmen ergriffen haben, wie
etwa die Errichtung von Feldla-
zaretten. Es gab keine Aktivi-
täten, die man zur Vorbereitung
einer militärischen Invasion hät-
te treffen müssen. Auf der zwei-
ten Befehlsebene gab es keine
entsprechenden Veranlassungen.“
Trotzdem hat die US-NATO be-
wusst Fehlinformationen heraus-

gegeben, um durch die so
erzeugten Ängste die US-Akti-
vitäten in der Ukraine zu recht-
fertigen. [2]

 ea. In vielen europäischen
 Ländern ist es den Flücht-
lingen praktisch nicht erlaubt,
zu arbeiten. Dagegen zeigte die
1.800-Seelen-Stadt Riace, im
äußersten Süden Italiens, be-
reits vor Jahren Alternativen im
Umgang mit den Flüchtlingen.
Zuerst haben die Einwohner ge-
meinsam mit den Flüchtlingen
die leerstehenden Häuser herge-
richtet und für sie bewohnbar
gemacht. Dabei arbeiteten, ge-
mäß dem Bürgermeister Dome-

nico Lucano, die Flüchtlinge
entspannt Seite an Seite mit den
Einheimischen, ganz im Gegen-
satz zu den anderen Flüchtlings-
zentren Italiens, wo Flüchtlinge
schlecht behandelt würden. In
Riace haben die Flüchtlinge das
Städtchen nun nicht nur wieder-
bevölkert, sondern ihm auch zu
wirtschaftlichem Aufschwung
verholfen. Bäckereien und Ge-
müseläden boomen wieder, die
Schule wurde wieder geöffnet,
das örtliche Handwerk neu be-

lebt. Und es wurden Töpfer-,
Web- und Italienischkurse ange-
boten. Auch der Tourismus ist
mittlerweile auf Riace aufmerk-
sam geworden. Die Urlauber
können nun in weiteren von
den Flüchtlingen restaurierten
Häusern ihren Urlaub verbrin-
gen, was der Stadt finanziell
hilft.
Wie das Beispiel Riace zeigt,
kann das von den Globalisten
geschürte „Teilen und Herrschen“
real überwunden werden. [1]

UNO heizt Flüchtlings-
problematik weiter an
el. Nichts bewegt die Gemüter
derzeit mehr, als die wachsenden
Flüchtlingsströme nach Europa.
Nahe den Aufnahmezentren lie-
gen die Nerven der Bürger oft
blank. Dennoch scheint sich die
UNO mit allen Mitteln zu be-
mühen, den Flüchtlingsstrom
nach Mitteleuropa weiter unge-
hindert anwachsen zu lassen:
So meinte der UNO-Flücht-
lingshochkommissar António
Guterres kürzlich entgegen aller
Vernunft, dass im Verhältnis zu
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„Macht ist digital,
international,
keiner, der sie

wirklich kontrolliert.
Die letzte Grenze

fällt, schöne
neue Welt,

wo jeder nur so gut
wie sein Computer

funktioniert.“
Rolf Zuckowski,

deutscher Sänger und
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Politik machen:
Den Leuten soviel Angst

einjagen, dass ihnen
 jede Lösung recht ist.

Wolfram Weidner,
deutscher JournalistDie Redaktion (pi)
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pb./fh. Wie die sozialdemokra-
tische Partei der Schweiz (SP),
sehen immer mehr Politiker die
Legalisierung von Cannabis als
einziges Mittel, um den stei-
genden Drogenkonsum in den
Griff zu bekommen. Vor den
Folgen einer regelmäßigen Ein-
nahme von Cannabis warnen
dagegen bekannte medizinische
Studien und Experten: So wür-
den vermehrt Ängste und De-
pressionen auftreten. Die Hirn-
entwicklung würde geschädigt
und damit würden Störungen
der Konzentration, der Motivati-
on und der Abfall des Intelli-
genzquotienten einhergehen. So
warnt auch Prof. Dr. Jürgen
Holm vor regelmäßigem Canna-
biskonsum: Die Menschen resig-
nieren angesichts bestehender
Mißstände und werden dem Um-
feld gegenüber gleichgültig und

teilnahmslos. Vielleicht sind es ja
gerade diese Auswirkungen, wes-
halb etwa die ehemalige Schwei-
zer Bundesrätin Ruth Dreifuss
die Legalisierung von Cannabis
mit allen Mitteln vorantreibt.
Sie sitzt im Verwaltungsrat der
Stiftung „Open Society Founda-
tion“ und ist für die Umsetzung
eines weltweiten Drogenlegali-
sierungsprogramms zuständig.
Hinter dieser Stiftung steht US-
Milliardär George Soros*, der
sich seit Jahrzehnten weltweit
für die Legalisierung der Drogen
einsetzt. Er will nach eigenen
Angaben die Transformation der
Gesellschaft zu einer zentral ge-
steuerten Weltordnung vorantrei-
ben. Dafür braucht er natürlich
Menschen, die einfach zu mani-
pulieren und zu lenken sind ... [5]

Legalisierung von Cannabis –
Auf dem Weg zur neuen Weltordnung?

Angriff auf das Bargeld

Schlusspunkt ●
So lange uns die Mächtigen noch mit Lügen instru-
mentalisieren, zeigt dies, dass sie derzeit nicht die

umfassende Macht haben, um mit Gewalt ihre Ziele
durchzusetzen. Sie lassen ihre Masken noch nicht

fallen, weil sie Angst vor der Reaktion der Völker haben.
Deshalb haben wir jetzt die Möglichkeit,
die Instrumentalisierung umzukehren,
indem wir die Lügen ans Licht bringen.

Die Redaktion (pi/ag)

js. Die 1992 von Moldawien
losgesagte selbstständige Re-
publik Transnistrien birgt ein
alarmierendes Konfliktpotential.
Nach wie vor möchte die über-
wiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung ihren eigenen Staat
oder den Anschluss an Russland.
Doch die ukrainische Regierung
nutzt gegenwärtig den noch im-
mer ungeklärten politischen Sta-
tus Transnistriens, um einen
kriegerischen Konflikt, insbe-
sondere mit Russland zu provo-
zieren. Denn bereits im Juli 2015
warnte der Präsident Transnistri-
ens, Evgeniy Sewtschuk, dass
von der Ukraine bis zu 7.000
Soldaten an der Landesgrenze

mobilisiert wurden. Seit 21. Mai
2015 wurde zudem über der
Region eine Wirtschaftsblocka-
de verhängt. Entlang der Grenze
wird ein zum Teil mit EU-Gel-
dern finanzierter 3,5 m breiter
und 2,5 m tiefer Graben ausge-
hoben, um die Zuwege zur Ukra-
ine unpassierbar zu machen.
Der Landkorridor zur ukrai-
nischen Hafenstadt Odessa ist
weitgehend abgeschnitten, wäh-
rend eine Grundversorgung per
Luftbrücke von einer Batterie
moderner Boden-Luft-Raketen
bedroht wird. Der Abschuss
eines russischen Transportflug-
zeugs wäre vermutlich ein di-
rekter Kriegsanlass. [6]

Quellen: [4] www.kla.tv/6600 | Schweizer Radio SRF1 – 7.00 Uhr Nachrichten vom 27.08.2015 [5] www.kla.tv/6324 | www.faz.net/aktuell/wissen/kiffen-vergiftet-die-
kreativsten-koepfe-13675745.html | www.elterngegendrogen.ch/downloads/egd20151.pdf [6] http://pressejournalismus.com/2015/03/poroschenko-plant-einen-krieg-in-

transnistrien/ | http://de.sputniknews.com/politik/20140726/269119215/Ukraine-hebt-Graben-entlang-Grenze-zu-Transnistrien-aus.html | Interview mit Viktor Meyer:
„Das Krisengebiet Transnistrien“ www.youtube.com/watch?v=E9zzlj8SX4w [7] www.welt.de/regionales/duesseldorf/article123433137/Wenn-das-Smartphone-die-

Geldboerse-ersetzt.html | www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/03/ende-des-bargelds-umerziehung-des-deutschen-sparers-zum-konsum-trottel/ |
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4732393/Beim-Krieg-gegen-das-Bargeld-geht-es-um-Profit-und-Kontrolle

Fortsetzung von Seite 1
den 510 Millionen Einwohnern
der EU die Zahl der Flüchtlinge
relativ gering sei. Die Kapazi-
täten der EU seien noch lange
nicht überschritten. Außerdem
kritisierte das UNO-Flüchtlings-
hilfswerk das neue Gesetz zur
Asylreform Dänemarks umge-
hend als diskriminierend. Dieses
will den Anreiz, für „unechte“
Asylbewerber nach Europa zu
kommen, verkleinern, indem

man ihnen weniger Geld zum
Leben gibt. Auf der anderen Sei-
te jedoch sollten die Migranten,
die einen Sprachkurs belegen,
zusätzliche finanzielle Unterstüt-
zung erhalten. Also geht es der
UNO nicht um das Wohl der
Menschen. Stattdessen werden
Flüchtlinge und Einwohner für
global-strategische Zwecke miss-
braucht. [4]

Zunehmend bedrohliche Lage um Transnistrien

wou. Zur Bewältigung der Fi-
nanzkrise ist geplant, eine Ver-
mögensabgabe für alle Bürger
durchzusetzen. Da dies bei Bar-
geld nur schwer durchführbar ist,
geht die schleichende Entwick-
lung dahin, allen Zahlungsver-
kehr ohne Bargeld zu regeln. So
läuft zum Beispiel in Düsseldorf
seit Ende 2013 ein Pilotprojekt.
Dort können Kunden an Tank-
stellen, in Modegeschäften oder
in Cafés bei insgesamt 800 Ak-

zeptanzstellen ganz bequem mit
ihrem Smartphone bezahlen. In
Kooperation mit verschiedenen
Banken hat Vodafone hierfür
ein Programm entwickelt, wel-
ches das Handy zur Geldbörse
macht. Damit sollen die skepti-
schen Deutschen vom „Vorteil“
des bargeldlosen Bezahlens
überzeugt werden.
Doch stirbt das Bargeld, stirbt
auch ein großes Stück Freiheit
und Eigenständigkeit. [7]

*George Soros: US-Investor
 ungarisch-jüdischer Herkunft

„Trotz ihrer gewaltigen Macht ist die Wahrheit
bescheiden: Sie setzt sich nicht mit Gewalt durch,
denn gerade «die Wahrheit wird euch frei machen»

(Joh. 8,32).
Die Wahrheit bleibt immer Wahrheit, wenn ihr zeit-
weise eine Kleinhäuslerrolle zugewiesen wird und

wenn sie auch ihre Stimme verliert. Die Lüge hinge-
gen schminkt sich und sucht zu gefallen.

Aber die Lüge bleibt Lüge, wenn sie auch von
Millionen verbreitet, gewalttätig verkündet und

von hundert Millionen geglaubt wird.
Man kann jedes gesteckte Ziel idealisieren, wenn
aber schlechte Mittel dazu verwendet werden, ist
auch das verwirklichte Ziel schlecht. Die Lüge ist
letzten Endes ein Bumerang. Sie trifft den, der sie

geschleudert hat.“
Kardinal Mindszenty (1882 – 1975),

ungarischer Ex-Bischof und Gerechtigkeitsaktivist

Siehe auch www.kla.tv/6603
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Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=AS2965yYg28 | www.kla.tv/6541 [2] www.kla.tv/6584 | www.srf.ch/news/
international/bis-vor-kurzem-hat-niemand-auf-dem-balkan-asyl-gesucht | http://derstandard.at/2000015820857/Russlands-

Plan-B-Gaslieferungen-ueber-Mazedonien | http://de.sputniknews.com/politik/20150513/302305115.html |

Kriegsgefahr in Europa nimmt durch die NATO dramatisch zu

INTRO
Momentan sind wir mit einer
Vielzahl unterschiedlicher
Entwicklungen konfrontiert,
die auf den ersten Blick nicht
viel miteinander zu tun haben.
Was soll denn schon der
Krieg in Syrien mit neuen Re-
formen an den Schulen oder
die eskalierende Flüchtlings-
krise mit der fortschreitenden
Sexualisierung zu tun haben?
„Nichts!“ wird manch einer
entgegnen. Genau das ist
auch die Absicht der globa-
len Drahtzieher, welche hin-
ter all diesen Entwicklungen
stehen. Gleich einem ge-
schickten Schachspieler spie-
len sie ihr Spiel so, dass der
Gegner gar nicht merkt, dass
seine scheinbar zufälligen
Spielzüge einer klaren Strate-
gie entspringen. Untersucht
man  die Auswirkungen all
dieser Entwicklungen, er-
kennt man aber, dass sie alle
zu genau demselben Ziel füh-
ren: der totalen Destabilisie-
rung und Schwächung der
Völker! Destabilisierung be-
deutet, dass die Völker gezielt
in Chaos, Unruhen und Un-
sicherheit gestürzt werden
sollen. Die Strategie dabei:
Die geschwächten Völker,
die nach Führung und Ord-
nung dürsten, sollen sich wi-
derstandslos der Neuen Welt-
ordnung dieser Globalstrate-
gen unterwerfen.
Diese Ausgabe zeigt anhand
einiger Beispiele auf, wie die-
se gezielte Destabilisierung
umgesetzt wird.

US-inszenierte Flüchtlingsdramen eskalieren in der EU
hk. Allein im ersten Halbjahr
2015 zählte das deutsche Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge knapp 180.000 Asylanträge.
Der ehemalige ARD-Auslands-
korrespondent Christoph Hörstel
beantwortet die Frage, was einen
Menschen dazu veranlassen kann,
seine Heimat zu verlassen und
große Gefahren in Kauf zu neh-
men, wie folgt: „Es gibt haupt-
sächlich zwei große Themen. Das
eine große Thema ist die Unsi-
cherheit, Krieg und einfach das
Gefühl der Menschen: Wir kön-

nen hier unseres Lebens nicht
mehr sicher sein. Dann fliehen sie.
Und der andere Punkt ist natür-
lich die wirtschaftliche Lage. Die
ist in Afrika schlecht, die ist in
Nah- und Mittelost nicht beson-
ders gut und Europa erscheint
hier plötzlich  attraktiv.“ Zu der
Frage, warum man zur Lösung
der Problematik nicht in den Her-
kunftsländern der Flüchtlinge an-
setzt, damit sie in ihrer Heimat
bleiben können, meint Hörstel:
„Das ist aber nicht unsere Politik.
Wir, die US-geführte NATO, be-

treiben absichtlich eine Unsicher-
heitspolitik. [...] Wir richten in
Syrien nun seit vier Jahren Chaos,
Mord und Totschlag an. Wir för-
dern Terrorgruppen wie die IS
und al-Qaida und al-Nusra. [...]
Wir treiben das mit Absicht bis
tief nach Afrika hinein. Daher
kommen auch die Flüchtlinge,
wir müssen uns nicht wundern.“
Fazit: Die USA zettelt die Katas-
trophen an – ausbaden aber müs-
sen sie wir Europäer allein. [1]

Eskalierende Flüchtlingsströme durch Südeuropa – alles nur Zufall?
el./fh. Täglich überschreiten tau-
sende Flüchtlinge die Grenzen
der Türkei, Griechenlands, Ma-
zedoniens, Serbiens und Un-
garns und gelangen so markant
zunehmend über die sogenannte
„Balkanroute“  in die Europä-
ische Union. Die Regierungen in
den südosteuropäischen Staaten
sind maßlos überfordert und die
Lage droht zu eskalieren. In all
den Ländern mangelt es an Auf-
fang- und Empfangslagern, da
bis vor wenigen Jahren niemand
auf dem Balkan Asyl beantragt

hat. Auffallend dabei ist, dass es
sich bei den betroffenen Staaten
genau um dieselben handelt, die
auch am sogenannten „Turkish-
Stream-Projekt“ beteiligt sind.
Das ist ein internationales Pro-
jekt einer Gaspipeline, die auf
dem Grund des Schwarzen Mee-
res in die Türkei verlegt und
russisches Erdgas bis nach Euro-
pa liefern soll. Dass gerade die
Balkanländer, Türkei, Griechen-
land, Mazedonien, Serbien und
das  angrenzende Ungarn, das
„Turkish-Stream-Projekt“ unter-

stützen und mit Russland ko-
operieren, ist der US-Regierung
offensichtlich ein Dorn im Au-
ge. So soll der Energiebeauf-
tragte des US-Außenministeri-
ums Amos Hochstein gesagt
haben, dass die Amerikaner
sich das „Turkish-Stream-Pro-
jekt“ nicht gefallen lassen. Ist
es ein Zufall, dass gerade diese
Länder, die dieses Projekt unter-
stützen, durch die Flüchtlings-
ströme massiv geschwächt und
destabilisiert werden? [2]

„Lehne es nicht ab, das Negative zur Kenntnis zu nehmen,
weigere dich lediglich, dich ihm zu unterwerfen.“
Norman Vincent Peale, US-amerikanischer Pfarrer und Autor

hkl./da. Eine Studie des „Eu-
ropean Leadership Network“ in
London kommt zum Schluss,
dass durch die  zunehmenden mi-
litärischen Manöver der NATO
in Osteuropa die Kriegsgefahr
steigt. SRF*-Auslandsredakteur
Fredy Gsteiger meint dazu: „Die
Kriegsgefahr in Europa steigt al-
so, nicht weil das die eine oder

andere Seite so will, aber weil auf
beiden Seiten die Vorausset-
zungen für Konfrontationen ge-
schaffen werden. Sind die Vor-
aussetzungen einmal da, kann ein
Unfall, ein Zwischenfall, ein
Missverständnis einen Krieg aus-
lösen.“ Doch inwieweit stimmt
Gsteigers Interpretation, die stei-
gende Kriegsgefahr in Europa

sei ungewollt? Erinnern wir uns
an die letzten Luftangriffe der
NATO in Europa, welche am
24. März 1999 gegen Belgrad
im Zuge des Kosovokrieges be-
gannen. Entgegen der offiziellen
Berichterstattung, welche die hu-
manitäre Katastrophe in Jugosla-
wien als Grund für den NATO-
Kriegseintritt vorgab, stellt Nor-
ma Brown, eine enge Mitarbei-
terin von OSZE-Chef William
Walker, richtig: „Die humanitäre

Fortsetzung Seite 2
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gs./fk. Seit dem 9. Juni 2015
sind in Versailles Skulpturen
des Künstlers Anish Kapoor zu
sehen. Eine Skulptur aus verros-
tetem Stahl mit einem großen
Loch in der Mitte, löste in Fran-
kreich Empörung aus, weil es
die „Vagina der Königin, die
die Macht ergreift“ darstellen
soll. Dies ist kein Einzelfall.
Es ist ein weltweiter Trend der
Sexualisierung auf den Gebie-
ten der Kunst, Filmkunst und
Musik zu beobachten. Diese
Sexualisierung und Pervertie-
rung unserer Gesellschaft, ins-

besondere der Jugend, ist ein
Milliardengeschäft mit tiefer ge-
henden Hintergründen und weit-
reichenden Folgen. Pornos sind
im Internet und auf Handys für
Kinder und Jugendliche zugäng-
lich. Auch Sado-Maso-Prakti-
ken werden zunehmend salonfä-
hig gemacht. Dadurch werden
die Jugendlichen in Bezug auf
ihre sexuelle Orientierung ver-
unsichert und verwirrt. Dem
ausschweifenden Frönen sexuel-
ler Lust folgt der Sexzwang, der
zu einem immer größeren Kick
zwingt. Dadurch kommt es zu

einem stetigen, unkontrollier-
baren Wachstum an Gewalt-
und Quälexzessen*. Von daher
wäre eine strafrechtliche Verfol-
gung der Verursacher nicht nur
bei den Franzosen angebracht,
sondern weltweit, um so die
kulturellen Werte und den
Schutz der Gesellschaft, beson-
ders der Kinder und Jugend-
lichen, zu bewahren. [7]

Schlusspunkt ●
So gefährlich und be-
ängstigend diese Entwick-
lungen auch sind, die
stärkste Waffe in der
Hand der Globalisten ist
unsere eigene Passivität.
Bleiben Sie deshalb nicht
tatenlos und helfen Sie
mit, diese böswilligen Plä-
ne ans Licht zu bringen
und diese Informationen
zu verbreiten!

Die Redaktion (and./dd.)

Sexualisierung der Gesellschaft

*z.B. Pädophilie, Snuff-Videos (Videos
 auf denen Kinder getötet werden,
 nachdem sie vorher gequält wurden)
 Zoophilie, Sodomie (Sex mit Tieren),
 Satanismus, Kannibalismus

Fortsetzung von Seite 1

Katastrophe im Kosovo gab
es erst durch die NATO-Luft-
angriffe.“ Dass die NATO-
Luftangriffe sogar von langer
Hand geplant wurden, bestätig-
te auch der Deutsche Jochen
Scholz, ehem. Oberstleutnant
der NATO und ergänzt, dass
der Kriegseintritt gewollt gewe-
sen sei – und das, obwohl keine
humanitäre Katastrophe vorlag.
Übertragen auf die jetzige
Situation in Europa gilt daher:
Es braucht jetzt nur noch
eine medienwirksam verbreite-
te  Lüge – und ein weiterer
NATO-Kriegseintritt ist da! [3]
*Schweizer Radio und Fernsehen

aa./dk. Die Gender-Agenda* ist
eine Strategie, welche die Unter-
schiede zwischen Männern und
Frauen weltweit abschaffen will,
wie z.B. Vollzeit-Mütter. Auch
brauche es die Abschaffung der
Rechte der Eltern über ihre Kin-
der sowie eine 50/50 Männer/
Frauen-Quotenregelung. Diese
Agenda wird durch ein Zusam-
menwirken vieler Organisati-
onen und Regierungen von
oben nach unten durchgesetzt:
1. auf der Ebene der Vereinten
Nationen (UNO); 2. auf der
Ebene von Nichtregierungsor-
ganisationen (NGO‘s); 3. auf
Regierungsebene (z.B. EU); 4.
auf gesellschaftlicher Ebene.

So wurde der Begriff „Gender-
Mainstreaming“ bereits im Jah-
re 1985 auf der dritten UN-
Weltfrauenkonferenz in Nairobi
diskutiert und zehn Jahre später
auf der vierten UN-Weltfrauen-
konferenz in Peking weiterent-
wickelt. Auf der Ebene der EU
wird zielstrebig daran gearbeitet,
die Genderideologie als Norm
in allen Mitgliedstaaten zu ver-
ankern und Widerstand zuneh-
mend zu ahnden. Auf der gesell-
schaftlichen Ebene wird in
nationalen Regierungen „Gen-
der-Mainstreaming“ zum Leit-
prinzip erhoben. Durchgehend,
wie ein roter Faden, wird zuneh-
mend sämtliches Schulmaterial

auf der Genderideologie auf-
gebaut. Dale O’Leary* drückt
die Gleichschaltungsstrategie
der Gender-Agenda wie folgt
aus: „Die Genderperspektive
kommt nicht als großes Schiff
daher – obwohl sie doch in al-
len politischen und öffentlichen
Programmen verankert werden
soll – sondern wie ein U-Boot,
das keiner genau kennen soll.“
Versteckt wird also auf allen
Ebenen daran gearbeitet, den
Menschen ihre Geschlechtsiden-
tität zu rauben, was eine mas-
sive Schwächung ihrer Persön-
lichkeit zur Folge hat. [4]

*Siehe S&G 46/15

hai. Der umstrittene Schweizer
Lehrplan 21 soll bis 2018 in
allen Kantonen in der Schweiz
eingeführt werden. Gefördert
wird in den Grundlagen des
Lehrplans das „selbstgesteuerte
Lernen“. Der Lehrer übergibt
dem Kind, schon in der Grund-
schule die Verantwortung für
sein Lernen und begleitet die
Lernschritte nur noch. Die Kin-
der werden sich selbst über-
lassen, der Klassenverband auf-
gelöst, was sie in vielen Fällen
überfordert. Leistungsschwache
Schüler bleiben dabei auf der
Strecke, da sie für einen Lerner-
folg mehr Führung benötigen.

Auch Kinderärzte warnen, dass
das angestrebte individualisierte
Lernen die schwächeren Schü-
ler überfordert. Es sei zu be-
fürchten, dass die dadurch er-
höhte Stressbelastung zu psy-
chosomatischen Störungen*
führe.
Diese Destabilisierung schwächt
die Kinder einer ganzen Gene-
ration in ihrer Entwicklung und
Identität, was aus ihnen Mit-
läufer und nicht Mitdenker
macht! [6]

juh./da. Das Schweizer Adop-
tionsrecht stellte bisher sehr
strenge Bedingungen an adop-
tionswillige Paare. Nun will der
Schweizer Bundesrat zur Stär-
kung des „Kindeswohls“ die
Stiefkindadoption auch für Paa-
re in eingetragener Partner-
schaft und somit auch für gleich-
geschlechtliche Paare öffnen.
Dr. med. Christl Ruth Von-
holdt* warnt jedoch, dass dem
Kind damit das Recht auf Mut-
ter und Vater bewusst  verwehrt
werde. Das sei eine grundlegen-
de Verletzung des Kindesrechts.
Zudem zeige die Forschung der
letzten 40 Jahre übereinstim-
mend, dass Mutter und Vater,

geschlechtsabhängig, Verschie-
denes in die Entwicklung der
Kinder einbringen. Ein Kind,
das bei einem homosexuell le-
benden Männer- oder Frauen-
paar lebt, ist daher von vornher-
ein in seinen Entwicklungs-
möglichkeiten benachteiligt. Es
ist offensichtlich, dass diese
Lockerung des Adoptionsrech-
tes nicht dem Schutz der Kinder
dient, sondern dadurch eine wei-
tere Verwässerung der soliden
Familienstruktur als Grundpfei-
ler einer gesunden Gesellschaft
erzielt wird. [5]

Geplantes Adoptionsrecht verletzt Kinderrechte Macht der Lehrplan 21 die Kinder krank?

*Fachärztin für Kinder- und Jugendme-
 dizin, Leiterin des Deutschen Instituts
 für Jugend und Gesellschaft

*Das äußere sich z.B. durch Bauch-
 schmerzen oder Übelkeit bis zum
 Erbrechen, bereits vor Schulbeginn

Quellen: [3] www.srf.ch/news/international/militaermanoever-erhoehen-die-kriegsgefahr-in-europa |www.kla.tv/6534 [4] www.kla.tv/6264 | www.dijg.de/gender-
mainstreaming/dale-o-leary-agenda-konzept-hintergrund/ | Buch von Gabriele Kuby: „Gender, eine neue Ideologie zerstört die Familie“ [5] www.bj.admin.ch/

dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/adoptionsrecht/vn-ber-d.pdf | www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2014/2014-11-280.html | www.dijg.de/
homosexualitaet/adoptionsrecht/recht-mutter-vater/ [6] www.kla.tv/6255 [7] www.kla.tv/6172
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Quellen: [1] http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/07/minions-hollywoods-satanische-macht.html [2] www.kla.tv/6743 | www.contra-magazin.com/2015/09/
migration-als-waffe-gegen-ungarn/ | http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4814423/Ungarn_Die-illegalen-Migranten-tun-was-sie-wollen |

www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokumente/03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonvention/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
[3] www.srf.ch/sendungen/kontext/wie-mitmenschlichkeit-entsteht |  http://friedensblick.de/17738/fluechtlings-experte-paul-collier-welcome-refugees-kultur-toetet/

Ausgabe 51/15 25. September 2015

sl./el. Seit Viktor Orbán im
Jahre 2010 zum zweiten Mal
ungarischer Ministerpräsident
wurde, steht er im Kreuzfeuer
der Kritik. Angesichts Orbáns
Flüchtlingspolitik gaben ihm
der österreichische Bundes-
kanzler Faymann sowie Außen-
minister Kurz unmissverständ-
lich zu bedenken, dass die Gen-
fer Menschenrechtskonvention
für alle gelte. Doch was besagt
diese genau? 1.) Krieg oder
Bürgerkrieg sei kein asylrele-
vanter Grund. Voraussetzung
der Flüchtlingseigenschaft sei
eine konkrete, individuelle
Verfolgung durch staatliche
Organe, dessen Staatsbürger-
schaft der Asylwerber besitzt.
Da die überwiegende Mehr-
zahl der Migranten ihre Pässe
jedoch weggeworfen haben,
kann dies nicht festgestellt wer-
den. 2.) Jeder Flüchtling habe
im Gastgeberland die Pflicht,
„dass er sich dessen Gesetzen
und Verordnungen sowie den
Maßnahmen, die zur Erhaltung
der öffentlichen Ordnung ge-
troffen werden, unterwirft.“

Im Gegensatz aber zu zahl-
reichen anderen europäischen
Staaten wird die Genfer Flücht-
lingskonvention von Ungarn
genau eingehalten. Der Bau
des Grenzzauns zum Nicht-EU-
Land Serbien erfüllt zudem die
Verpflichtungen des Schenge-
ner Abkommens. Es könnten
somit weniger nichtregistrierte
und illegale Flüchtlinge nach
Europa strömen. Diese würden
andernfalls Terrorismus, höhe-
re Kriminalität und Arbeits-
losigkeit begünstigen, so Or-
bán. Da deutsche und öster-
reichische Meinungsbildner
den Eindruck erweckt haben,
dass alle Flüchtlinge willkom-
men seien, bestehe nun das
Problem, dass die Migranten
zunehmend die Kooperation
mit den Behörden ablehnen.
Insofern ist festzustellen, dass
die Medienschelte gegen
Victor Orbán reiner Willkür
entspringt, offensichtlich mit
dem Ziel, seine Warnung igno-
rieren zu können und um
Europa noch gezielter ins
Chaos zu manövrieren. [2]

der Auswanderung zu breit sei.
Die ausgewanderten Bürger
würden in ihrer Heimat „als
Motor von Fortschritt und
Entwicklung“ fehlen. Die
Schere zwischen reichen und
armen Ländern der Erde klaffe
dadurch noch mehr auseinander.
Collier schlägt vor, „dass der
Westen mithilft, in den Flücht-
lingscamps (in Europa) kleine,
lokale Fabriken aufzubauen.

Diese könnten dann für den
Weltmarkt produzieren. Wenn
der Krieg in Syrien vorbei ist,
könnten die Flüchtlinge diese
Fertigungsstätten und das er-
worbene Wissen in ihr Land
mitnehmen. Vielleicht müss-
ten wir im Westen dafür unse-
re Handelsregeln ändern. Aber
damit würden wir den Men-
schen in diesen Ländern auch
langfristig helfen.“ [3]

„Flüchtlinge willkommen“ –  ein Bärendienst?
dd. „Eine neue Welle der
Mitmenschlichkeit geht durch
Europa und darüber hinaus,
eine Welle der Solidarität – oder,
wie es in Deutschland heißt:
Es entsteht gerade eine neue
Willkommenskultur.“ So be-
richtete das Schweizer Radio
SRF2 am 14.9.2015.
Der britische Wirtschaftswis-
senschaftler Paul Collier gibt
nun Aufschluss, wie sinnvoll
diese „Willkommenskultur“ in

Wirklichkeit ist. Collier nennt
die Debatte, ob Einwanderung
gut oder schlecht sei, spaltend
und schlicht Nonsens. Ent-
scheidend sei: „Wie viel Mi-
gration ist für alle am besten?“
Denn, so Collier weiter, zu
ungleiche Gesellschaften kön-
nen negative Folgen haben,
da das gegenseitige Vertrauen
tendenziell sinke.
Auch die Herkunftsländer näh-
men Schaden, wenn der Strom

INTRO
Wer kennt die Minions, diese
kleinen, gelben, witzigen
Männlein, zwischenzeitlich
nicht! In ihrem neuesten Film,
der am 2.7.2015 in den deut-
schen Kinos anlief, sollen die
Minions auf witzige Art ver-
mitteln, dass es das höchste
Ziel im Leben sei, dem größten
Verbrecher, Schurken, Betrü-
ger oder Übeltäter zu dienen.
Während nämlich das Volk der
Minions führungs- und visions-
los in Depressionen versinkt,
ziehen drei Minions aus, einen
neuen Führer zu suchen – je
böser, desto besser.
Dieser witzige, in „niedlicher“
Gestalt daherkommende ame-
rikanische Unterhaltungsfilm
trichtert dem Zuschauer, größ-
tenteils Kindern, unentwegt
die Kernbotschaft ein: „Fühlt
es sich nicht gut an, böse zu
sein?“ bzw. „Es ist cool, dem
Bösen nachzufolgen!“ und
„Die Welt funktioniert nur mit
1nem skrupellosen Führer.“

Auf diesem Weg werden zu-
meist die Kinder in ihrer na-
türlichen Intuition und Ori-
entierung durcheinander ge-
bracht – nämlich dem Guten
zu folgen und das Böse zu
meiden. Das Verständnis von
Gut und Böse wird in den
Herzen grundlegend umpro-
grammiert. Dadurch werden
sie für die Akzeptanz und
Einführung einer Weltherr-
schaft von Schurken empfäng-
lich gemacht und missbraucht.
Denn diese gibt es sehr wohl!
Diese Ausgabe soll dem Leser
helfen, seine natürliche Intui-
tion zu trainieren. So kann
jeder selber beurteilen, in
welchem Umfang eine Herr-
schaft von Schurken – ge-
schickt getarnt – bereits in
vollem Gange ist. Das ist die
Grundvoraussetzung, um sich
dem Missbrauch zu entziehen.
[1]

 Die Redaktion (jj./hm.)

Ungarns Präsident Orbán:
Wenn wir alle reinlassen, geht Europa zugrunde
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Bush, George Walker,
US-Präsident
2002/2003, USA
„Wir haben Beweise, dass
der Irak Massenvernich-
tungswaffen besitzt.“
Kommentar: Der darauf-
folgende Irakkrieg kostete
Hunderttausende von Ira-
kern das Leben. Die Be-
weise waren entweder un-
zureichend oder erfunden.
Nach dem Krieg wurde
von Bush selbst einge-
räumt, dass der Irak keine
Massenvenichtungswaffen
hat. Im Gegensatz dazu
wurde von den US-Trup-
pen im Kampf gegen den
Irak Uranmunition einge-
setzt und Teile des Landes
somit radioaktiv verseucht.
[6]

gw. Obwohl heute aller Welt
glasklar vor Augen steht, dass
der Eintritt der USA in den
Vietnamkrieg (1955–1975) auf
Lügen beruhte, führt die US-
Regierung bis heute ihre nach
wie vor auf Lügen beruhende
Kriegstreiberei vor den Augen
der Weltöffentlichkeit unbeirrt
fort.
War es beim Vietnamkrieg der
sogenannte Tonkin-Zwischen-
fall*, so musste für den Irak-
krieg die Brutkastenlüge** her-
halten und die Unterstellung,
der Irak habe chemische Waf-
fen. Und war der Aufhänger
für den Krieg in Vietnam der
Kampf gegen den Kommunis-
mus, so ist dies seit dem Irak-
krieg der „Kampf gegen den
Terror“ oder gegen unliebsame
„Diktatoren“. Und damit sind
dann Staatsoberhäupter ge-
meint wie Libyens Staatschef
Gaddafi, Syriens Präsident As-
sad, Russlands Präsident Putin

oder der venezolanische Präsi-
dent Maduro.
Während in Vietnam und den
Nachbarländern Laos und
Kambodscha ca. 5 Millionen
Menschen auf grausamste Wei-
se (Phosphorbomben, „Agent
Orange“***) ums Leben ge-
kommen sind, von denen
70–80 % Zivilisten waren,
sieht die Bilanz in den nach-
folgenden US-Kriegen sogar
noch verheerender aus: Die
Kriege vernichten die Länder
nachhaltig und treffen die Zi-
vilisten. Wenn der US-ameri-
kanischen Kriegstreiberei nicht
gewehrt wird, werden die US-
Kriege kein Ende nehmen. [5]

Quellen: [4] http://nexxus.userboard.org/quer-denken-f55/aspartam-heiszt-jetzt-
aminosweet-t6299.html

[5] www.kla.tv/5871 | http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2013/01/
chomsky-usa-ist-der-fuhrende.html

[6] http://www.20min.ch/ausland/dossier/irak/story/19739330
[7] http://activistpost.com/2015/07/bill-gates-temporary-sterilization.html

[8] www.kla.tv/6510 | https://kulturstudio.wordpress.com/2014/02/09/der-letzte-akt-
die-kriegserklarung-der-globalisierer-an-alle-volker-der-welt/

Ausgabe 51/15 S&G Hand-Express

Ferngesteuerte
Empfängnisverhütung

Seit Vietnam: US-Kriege ohne Ende

jf. Der künstlich hergestellte
Süßstoff Aspartam wurde
nach massiven Absatzeinbrü-
chen aufgrund der bekannt
gewordenen krassen Gesund-
heitsrisiken in AminoSweet
umbenannt. Doch weshalb ist
Aspartam so schädlich? – Vor
Jahrzehnten wurde zufällig
entdeckt, dass ein Eiweiß-
Säuren-Bestandteil des Gift-
gemisches „Agent Orange“
(Entlaubungsmittel im Viet-
namkrieg) einen süßlichen
Geschmack hat. Die Tochter-
firma von Monsanto Searl &
Company entwickelte daraus
kurzerhand den süßen, verhee-
rend schädlichen Nahrungs-
mittelzusatz Aspartam, jetzt
AminoSweet. Wann kommen
diese skrupellosen Geldmen-
schen hinter Gitter? [4]

Arglistige Täuschung:
AminoSweet

Schlusspunkt ●
Sind Lug und Trug,

Tarnen und Täuschen
nicht bevorzugtes

Handwerkzeug
von Verbrechern und
Schurken aller Art?

Und sind die Folgen nicht
äußerst schmerzlich?
Machen wir es daher

doch besser
komplett anders als diese

fehlprogrammierten
„Minions“!

 Indem wir z.B. ein
schurkenfreies S&G-Netz-
werk bilden. Und indem
wir die tödlichen Fallen

dieses „globalen
Schurkenmanagements“
durch das fleißige Ver-
breiten der S&G zum

Volksbewusstsein machen.
Das sind die ersten

unerlässlichen Schritte
für heilsame

Veränderungen.
Die Redaktion (hm.)

Die Beihilfen der US-Globalisierung
ea./cn. Laut dem US-ameri-
kanischen Politwissenschaftler
und Militärgeostrategen Tho-
mas P.M. Barnett seien bereits
seit 1870 Erfolge einer ersten
Globalisierung* erreicht wor-
den. Die USA hätten im Jahr
1945 die Errichtung einer
neuen globalen Weltordnung
beschlossen. Sie schritten zur
Umsetzung der Globalisie-
rungsphase II, worunter der
deutsche Historiker Richard
Melisch u.a. Folgendes ver-
steht: die Gründung des US-
Auslandsgeheimdienstes CIA,
die Schaffung einer ganzen
Reihe internationaler Organi-
sationen (wie z.B. der UNO,
des IWF, der Weltbank oder
der WHO), die Einführung
neuer ökonomischer Spielre-
geln wie dem GATT**, dem

Abkommen von Bretton
Woods zur Kontrolle west-
licher Währungen, sowie das
Schmieden neuer Militäralli-
anzen wie der NATO. All
diese Schaffungen haben laut
Barnett einen Zweck: Sie
sollen helfen, dass die USA
vermeintliche „Sicherheit“ in
die sogenannten „Lückenlän-
der“ – welche der Globalisie-
rung Widerstand leisten – „ex-
portieren“ kann. Auch, so
Barnett, wenn dies bedeutet,
dass man in den „Lücken-
ländern“ Kriege auslösen
muss. [8]
*Globalisierung bezeichnet den Vorgang
 internationaler Verflechtungen und
 Gleichschaltung, sei es z.B. in wirt-
 schaftlichen, politischen oder militä-
 rischen Bereichen.

**ein internationales
 Zoll- und Handelsabkommen

ab. Der Protest gegen die sich
als besonders wohltätig ausge-
bende Bill & Melinda Gates-
Stiftung wegen deren Beteili-
gung an massenhaften unge-
wollten Sterilisierungen von
Frauen in der Dritten Welt
wird immer lauter. Als Ant-
wort hat diese Stiftung nun
eine neue Methode zur Emp-
fängnisverhütung entwickeln
lassen: Ein Mikrofunkchip,
gefüllt mit Hormonen, wird
mit einer Spritze implantiert.
Danach schüttet der Chip, per
Funksignal angesteuert, seine
Hormone aus und bewirkt so
die Empfängnisverhütung – bis
zu 16 Jahre lang. Bei dieser
Technik besteht die Gefahr
des Missbrauchs, da der Chip
im Zuge einer ärztlichen Un-
tersuchung oder Behandlung
heimlich implantiert werden
könnte. Wenn das Funksignal
zudem erst Monate später
gesendet wird, wäre für die
Frauen kein Zusammenhang
mehr zwischen Spritze und
Unfruchtbarkeit nachvollzieh-
bar. [7]

*Tonkin-Zwischenfall = ein behaupteter
 nordvietnamesischer Angriff auf zwei
 US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin
**Brutkastenlüge = Tochter des kuwei-
 tischen Botschafters in den USA lügt:
 Irakische Soldaten hätten Babys aus
 ihren Brutkästen gerissen und getötet.
***„Agent Orange“ = hochgiftiges,
  erbschädigendes, von Flugzeugen
  ausgebrachtes Entlaubungsmittel
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Wahlversprechen: Frei bleiben!
In einem Wahlversprechen ha-
ben sich die Kandidaten der
Schweizerischen Volkspartei
(SVP) folgender Tradition ver-
pflichtet: „Unabhängigkeit, Ei-
genständigkeit, direkte Demokra-
tie, Neutralität und Föderalis-
mus sind die Staatssäulen, die
unsere Vorfahren erschaffen und
erkämpft haben und die wir ver-
teidigen. Dies im Wissen, dass es

keine Freiheit ohne Sicherheit
gibt. Im Bundesbrief, am Beginn
unserer Eidgenossenschaft, ge-
lobten die Gründer unseres Lan-
des ebenso, keine fremden Rich-
ter anzuerkennen. Unsere Bun-
desverfassung nimmt in der Prä-
ambel auf, dass nur frei ist, wer
seine Freiheit gebraucht und dass
die Stärke des Volkes sich am
Wohl der Schwachen misst.“ [1]

„Nicht wo Wahlen stattfinden, sondern erst
 wo Abwahlen möglich sind, ist wirkliche Demokratie.“

Ernst Reinhardt, Dr. phil., Schweizer Publizist

INTRO
In der Schweiz werden zuneh-
mend die Volksrechte mit
Füβen getreten. Auch hier sind
destruktive Kräfte am Werk, die
Schritt um Schritt daran arbei-
ten, die Demokratie zu unter-
graben und das Land seiner
traditionellen Werte zu berau-
ben. Als eine destruktive Macht
sind die Massenmedien zu be-
zeichnen. Durch sie wird das
Volk dahingehend bearbeitet,
dass Unabhängigkeit und Neu-
tralität für die moderne Schweiz
nichts mehr zu bedeuten hat,
und es doch an der Zeit wäre,
dass die Schweiz sich der EU
angleiche. Dies soll etwa durch
automatische oder schöngere-
dete, dynamische Übernahme
von EU-Recht geschehen. Eine
Bestätigung dafür ist auch das
Verhalten des Schweizer Bun-
desrates gegenüber Volksent-
scheiden, die er nicht umzuset-
zen bereit ist. So z.B. die Volks-
initiative vom 9. Februar 2014
gegen die unkontrollierte Mas-
seneinwanderung, die von der
Schweizerischen Volkspartei
(SVP) lanciert wurde. Es geht
dabei darum, dass die Schweiz
die Zuwanderung aus EU-Län-
dern wieder selbstständig re-
gelt. Trotz zahlreicher Bemü-
hungen des Volkes und einiger
Politiker, die den Bundesrat
darauf aufmerksam machten,
dass es seine Aufgabe wäre,
den klar ausgesprochenen
Volkswillen umzusetzen, ist bis
heute nichts geschehen. Die
Massenmedien aber hören nicht
auf, bei jeder Gelegenheit die

SVP zu verunglimpfen und be-
zeichnen den Abstimmungsent-
scheid als „völkerrechtswidrig“
und als nicht vereinbar mit
„EU-Recht“. Jetzt – eineinhalb
Jahre später – stehen wir mitten
in dieser Flüchtlingsflut, die
uns aus den NATO-Kriegsge-
bieten täglich erreicht und noch
lange nicht ans Ende gekom-
men ist. Daraus ergeben sich
folgende Fragen: Ist diese Null-
Reaktion auf den klaren Abstim-
mungsentscheid gegen die Mas-
seneinwanderung aus dem Vor-
auswissen der geplanten Flücht-
lingsflut entstanden? Handeln
unsere Bundesräte – anstatt
im Auftrag des demokratischen
Volkswillens – bereits im Ver-
bund mit den Globalstrategen?
Sind diese Ereignisse ein Indiz
dafür, dass auch unsere Bun-
desräte gekauft sind? Wenn ja,
müssten sie dringendst abge-
wählt werden, da die genannten
Globalstrategen gerade auf der
ganzen Welt Chaos anrichten.
Am 18. Oktober 2015 werden in
der Schweiz die National- und
Ständeräte neu gewählt. Diese
bestimmen dann für die nächs-
ten vier Jahre die Politik und
wählen im Dezember 2015 den
Bundesrat. Deshalb empfehlen
wir allen stimmberechtigten
Schweizern nur National- und
Ständeratskandidaten zu wäh-
len, von denen man gewiss sein
kann, dass sie für die schweize-
rischen Werte und den Volks-
willen ohne Wenn und Aber
einstehen.

Die Redaktion  (brm./as.)

EU-Nein-Kandidaten
rs. Für alle die keinen EU-Beitritt
wünschen, sind die nachfolgen-
den Kandidaten eine gute Wahl.
Diese können am besten unter-
stützt werden, wenn man sie
doppelt auf der leeren Liste
einträgt. Wenn man dann oben
die Ergänzung „SVP“ einträgt,
kommen die restlichen allfäl-
ligen Leerzeilen der SVP zugute.
Die SVP kämpft grundsätzlich
gegen einen EU-Beitritt, auch
gegen einen schleichenden!
AG: Luzi Stamm, Sylvia Flücki-
ger-Bäni, Maximilian Reimann
(alle SVP), Gerry Michel (LOVB);
AR: David Zuberbühler (SVP);
BE: Andrea Geissbühler (SVP);
BS: Sebastian Frehner (SVP);
BL: Patrick Schäfli (SVP);
GR: Luca Heinrich (Liste PLD);
LU: Yvette Estermann (SVP),
Anian Liebrand (JSVP);
SG: Lukas Reimann (SVP), Dani-
el Trappitsch (Liste Parteifrei);

SO: Walter Wobmann (SVP);
SZ: Pirmin Schwander (SVP);
TG: Markus Hausammann (SVP);
ZH: Barbara Steinemann (SVP),
Marc Wächter (JSVP).
Dies ist lediglich eine kleine
mit Namen genannte Auswahl
von EU-Nein-Kandidaten. Wei-
tere  solche Kandidaten – auch
von den hier nicht aufgeführten
Kantonen – finden Sie auf den
SVP-Listen in den Wahlunter-
lagen. [2]

Achtung!
Wahlzettel korrekt ausfüllen,
sonst sind Stimmen ungültig.
Kompetente Auskunft:
Gratis-Hotline 0800 002 444
Noch bis am 17.10.2015 von
MO – FR von 11:00 - 19:00 und
am SA von 9:00 -15:00 Uhr
www.svp.ch/wahlen-15/wie-
waehlen/

Vorsicht vor Pro-EU-Politikern!
ba./ma. Die Neue europäische
Bewegung Schweiz (Nebs) kon-
taktierte die Kandidaten für die
im Herbst stattfindenden eidge-
nössischen Wahlen. Dabei si-
chern sie all jenen ihre Unterstüt-
zung zu, die den Bruch der
Schweiz mit der EU verhindern

wollen. Diese National- und Stän-
deratskandidaten können sich für
die Wahlen mit dem „Label Euro-
pa“ kennzeichnen. Diese Wahl-
hilfe der Nebs zeichnet die Kan-
didaten aus, die sich in einer
Deklaration bereit erklären, sich

Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] Originalauszug aus dem Wahlversprechen, www.svp.ch/positionen/wahlversprechen/ [2] www.svp.ch/wahlen-15/kandidaten/

Ausgabe 52/15 25. September 2015~ Sonderausgabe CH-Wahlen, 18. Oktober 2015 ~
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zf. Die isländische Regierung
hat entschieden, die Beitritts-
verhandlungen mit der EU
nicht mehr aufzunehmen. Sie
hat ihr Beitrittsgesuch offi-
ziell zurückgezogen und er-
sucht die EU, dies fortan zu
respektieren. „Die Mehrheit
der Einwohner des Inselstaa-
tes hatte sich stets gegen
eine Mitgliedschaft ausge-
sprochen“, so  die „Handels-
zeitung“ vom 12. März 2015.
Und da es in der Schweiz
nicht anders ist, wäre das
doch auch eine Option für
die Schweizer Regierung.
Hier ein kurzer Briefauszug
des isländischen Auβenminis-
ters Gunnar B. Sveinsson an

die zuständigen EU-Funk-
tionäre: „Die Regierung von
Island hat keine Absichten,
Beitrittsgespräche wieder auf-
zunehmen. Auβerdem sind al-
le Zusagen, welche durch
die frühere Regierung in den
Beitrittsgesprächen gemacht
worden sind, durch die jetzige
Politik aufgehoben.
Somit bleibt es die feste Po-
sition der Regierung, dass
Island nicht als Beitrittskan-
didat für die EU-Mitglied-
schaft betrachtet werden soll-
te und sie es als angemessen
erachtet, dass die EU ihre Ar-
beitsverfahren entsprechend
anpasst.“ [5]

im Rahmen ihrer politischen Ar-
beit für eine EU-Mitgliedschaft
der Schweiz zu engagieren. Je-
ner EU, die die „institutionelle
Einbindung“ der Schweiz als
unabdingbare Voraussetzung
für weitere bilaterale Verhand-
lungen erklärt. Diese institutio-
nelle Einbindung mit dem Rah-
menvertrag verlangt von der
Schweiz, alle Beschlüsse und
Gesetze der EU automatisch zu
übernehmen und die Oberho-
heit des EU-Gerichtshofes anzu-
erkennen. Hier nun einige amtie-
rende Nationalräte, die an vor-
derster Stelle in der Nebs tätig
sind: Martin Naef (SP/ZH),
Christa Markwalder (FDP/BE),
Aline Trede (Grüne/BE), Doris
Fiala (FDP/ZH) und Francine
John-Calame (Die Grünen/NE).
Weitere Kandidierende, die das
Nebs-Ziel EU-Beitritt verfolgen,
finden Sie unter www.wahlen15.
eu/de. Allen Gegnern eines EU-
Beitritts der Schweiz wird emp-
fohlen, diese Pro-EU-Kandida-
ten nicht zu wählen. [3]

behandelt sind, fallen dann
aus den Traktanden hinaus. Ist
dieses Hinausschieben Zufall
oder Taktik, um die Wieder-
wahl von EU-freundlichen Stän-
deräten nicht zu gefährden? [4]

aso. Die „Auβenpolitische
Kommission“ des Nationalrates
forderte im Herbst 2013 den
Bundesrat auf, das 1992 gestell-
te CH-Gesuch über eine Auf-
nahme von Beitrittsverhandlun-
gen mit der EU zurückzuzie-
hen! Bundesrat Didier Burkhal-
ter antwortete, dass ein Rück-
zug unmöglich sei, weil das
Gesuch in den Papierbergen der
Brüsseler Bürokratie nicht mehr
auffindbar sei. Darauf beschloss
die Kommission wie auch der
Nationalrat, das Gesuch als
gegenstandslos zu erklären. So
ging dieses Geschäft an den
Ständerat, welcher dann einen
bundesrätlichen Bericht ver-
langte und das Geschäft auf
einen Zeitpunkt nach den eid-
genössischen Wahlen im Okto-
ber 2015 hinausschob. Durch
das Hinausschieben kann der
Ständerat es jetzt umgehen,
dazu „Nein“ sagen zu müssen.
Parlamentarische Vorstöβe, die
nach zwei Jahren noch nicht

br. Die Schriftenreihe „Ge-
schichte im Brennpunkt“ ist ein
Projekt der Jungen SVP. Es ist
ein Gemeinschaftswerk des Ver-
eins zur Förderung des freien
Wortes, mit dem Ziel, bedeu-
tende Wendepunkte der Schwei-
zer Geschichte zu beleuchten
und den heute lebenden Genera-
tionen in Erinnerung zu rufen.
Damit soll der Verdrängung der
Schweizer Geschichte aus dem
Schulunterricht Gegensteuer ge-
boten werden. Bereits sind zwei
Broschüren zu je fünf Franken
erhältlich: Über die erste eid-
genössische Befreiungsschlacht
am Morgarten anno 1315 und
über die Schlacht bei Sempach
gegen die Habsburger, die 1386
den Grundstein für eine freie
Eidgenossenschaft legte. Bestel-
ladresse: Verein zur Förderung
des freien Wortes, Wydenstras-
se 14, CH- 6030 Ebikon. [6]

 Quellen: [3] EU-NO-Newsletter vom 25.6.2015 |
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Europ%C3%A4ische_Bewegung_Schweiz |

www.europa.ch/uber-uns/nebs-schweiz/?lang=de
[4] EU-No-Newsletter vom 25.6.2015 [5] www.zeit-fragen.ch/ARCHIV/ZF

_114a/index.php?id=2083&print=1&no_cache=1 [6] Broschüre „Die Schlacht
bei Sempach“, www.freie-schulen.ch/ [7] Zeugenbericht einer Schweizer Mutter
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Schlusspunkt ●
Gegen all diese Angriffe auf
die schweizerischen Werte
scheint es nur einen Aus-
weg zu geben. Erinnern wir
uns an die Worte von Gene-
ral Henri Guisan, die er,
nachdem Frankreich im
Zweiten Weltkrieg kapitu-
liert hatte, an die Truppen-
führer der Schweizer Armee
und auch an das verunsi-
cherte Schweizer Volk rich-
tete. Sein Appell für natio-
nale Selbstbehauptung und
des Zusammenhalts ging
als Rütli-Rapport in die
Geschichte ein. Guisan
sagte damals: „Unsere Un-
abhängigkeit und all das,
was wir als unverwechsel-
bar schweizerisch empfin-
den, ist nur durch die Bereit-
schaft zu bedingungslosem
Widerstand zu bewahren.“
Wer sind heute diejenigen,
die diesen Widerstand im
Geiste General Guisans fort-
führen und das Schweizer
Volk vereinigen? Denen ge-
hört am 18. Oktober 2015
bei den Wahlen die Stimme!

Die Redaktion (brm./el.)

Lob an den Verein
zur Förderung
des freien Wortes

Identität durch Schweizer Geschichte
af. Zunehmend verlor in den
vergangenen Jahren der heimat-
liche Geschichtsunterricht in
unseren Schweizer Schulen an
Wert, bis er nun kaum mehr
stattfindet. Stattdessen werden
Themen wie Dinosaurier, Pira-
ten und „suche aus, was dich
interessiert“ mit den Kindern
behandelt. Kürzlich wurden
deshalb an unserer Schule
die alten Geschichtsbücher ent-
sorgt. Die Kinder, die helfen
mussten die Bücher zum Con-
tainer zu tragen, plünderten die-
sen später, um die Bücher mit

nach Hause zu nehmen. Sie
haben sie mit Begeisterung
gelesen.
Der Kampf der Eidgenossen
um Freiheit und Gerechtigkeit
fesselte die Kinder und stärkte
in ihnen ihre Identifizierung
mit der Schweiz. Dass genau
dieser bewährte Geschichtsun-
terricht in unserer heutigen
Zeit, wo die nationale Verwur-
zelung und Einheit immer
mehr aufgehoben wird, gestri-
chen wurde, erweckt stark den
Eindruck, dass dies gezielt ge-
schieht. [7]

Bangen
EU-freundliche Politiker
um ihre Wiederwahl?

Fortsetzung von Seite 1

„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.“
Wilhelm von Humboldt,

preußischer Gelehrter, Schriftsteller und Staatsmann

BRAVO

Island setzt Volkswillen um

– Sonderausgabe CH-Wahlen, 18. Oktober 2015
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„Es gibt zwei Wege, eine Nation zu erobern
und zu versklaven. Der eine ist durch das Schwert

und der andere durch Verschuldung!“
Adam Smith, schottischer Ökonom (1723–1790)

Quellen: [1] “Zaudern, Schwäche und Verrat” COMPACT-Magazin 08/2015, S. 47 | www.epochtimes.de/welt/weik-amp-friedrich-zu-griechenland-die-groesste-
insolvenzverschleppung-der-geschichte-geht-weiter-a1257395.html | www.kla.tv/6637 [2] http://nachgerichtet.is/2015/08/heimlich-eine-zwangs-anleihe-fuer-brd-

buerger-geplant.html

Griechenland unter
dem „Rettungsschirm“ ESM – eine trügerische Ruhe

Wann kommt die Zwangsanleihe für BRD-Bürger?
bl. Im Bundesfinanzministe-
rium werden konkrete Pläne
zur Zwangsanleihe für jeden
Bürger unseres Landes vorbe-
reitet. Die Zwangsanleihe soll
10 % des Vermögens betra-
gen. Wie soll das geschehen?
Wer eine Eigentumswohnung,
Haus oder einen landwirt-
schaftlichen Betrieb hat, der
wird (zunächst) wohl 10 %
von dessen Wert hergeben
müssen. Wer das Geld nicht
hat, der bekommt es von der
Bank und eine Hypothek auf
seine Immobilie. Das seien

eben werthaltige Sicherheiten
im Gegensatz zu den leeren
Rückzahlungsversprechen of-
fensichtlich bankrotter Staa-
ten. Diese Maßnahme wird
auch Mieter treffen, denn die
Kosten für Beleihungen und
Hypotheken werden höchst-
wahrscheinlich auf die Mieter
umgelegt. Übrigens, von den
etablierten Parteien will sich
niemand dagegen stemmen,
denn irgendwoher muss ja
am Ende die „Kohle“ für die
vielen „Rettungspakete“ kom-
men. [2]

INTRO
Es ist auffällig, wie plötzlich
sich das bisher negative Me-
dienecho von Griechenlands
Premier Alexis Tsipras än-
derte. Dieselben Medien, die
Tsipras ein halbes Jahr lang
als populistischen „Euro-Re-
bell“ verteufelten, jubeln ihn
vollmundig als echten „Voll-
blutpolitiker“ hoch. Mit des-
sen Wiederwahl am 20. Sep-
tember habe nun die „Ära
Tsipras“ begonnen. Doch was
hat den Wandel der Massen-
medien so schnell herbeige-
führt? Könnte es mit dem so-
genannten „Euro-Rettungs-
schirm“ ESM zusammenhän-
gen, unter dem Griechenland
jetzt „Zuflucht“ gefunden hat?
Wem dient dieser ESM wirk-
lich? Und worauf läuft das
Spiel am Ende hinaus?
Dies sind Fragen, welche die
Systemmedien gerne unbeant-
wortet lassen. Deshalb lohnt
sich hier ein genauer Blick zu-

rück, denn längst hat die
„Flüchtlingskrise“ die „Grie-
chenlandkrise“ als Dauer-
brenner in den Massenme-
dien abgelöst. Das zurzeit
alles beherrschende Thema
verdrängt wiederum eine
ganz andere Gefahr: Die ste-
tigen Vorbereitungen für ei-
nen militärischen Konflikt der
NATO mit Russland. Dieser
droht, obwohl die europä-
ische und die russische Bevöl-
kerung mit absoluter Mehr-
heit keinen Krieg will. Da
wird die fatale Strategie der
Mainstream-Medien wieder
einmal deutlich: Bei einer all-
gemeinen Überinformation
bleiben ganz wesentliche Din-
ge unterbelichtet und ver-
schwiegen.
Klarheit schafft die S&G, in-
dem sie scheinbar Kompli-
ziertes unter die Volkslupe
nimmt!

Die Redaktion  (ham.)

Unbemerkte Kriegsvorbereitungen

Fortsetzung Seite 2

mh./bl. Der monatelange Me-
dien-Rummel nach dem Wahl-
sieg von Alexis Tsipras im Ja-
nuar 2015 hat sich gelegt. Noch
Ende Juni, als alte Hilfspro-
gramme ausliefen, schürten die
Medien die Angst vor einem
Grexit*, obwohl Griechenland
stets in der Eurozone verbleiben
und nur eine Schuldenerleichte-
rung erzielen wollte. Der klare
Volksentscheid Anfang Juli mit
über 61 % Nein-Stimmen zum
Spardiktat der Troika** brachte
die Euro-Medien dann zum
Kochen. Doch Tsipras scheute
den Entscheidungskampf mit
dem internationalen Finanz-
kapital und unterwarf sich nur
wenige Tage später den Bedin-
gungen für einen 86-Milliarden-
Kredit aus dem sogenannten
„Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus“ (ESM). Danach wurde
es plötzlich still um Griechen-
land, obwohl die drohende Zah-
lungsunfähigkeit Griechenlands
lediglich hinausgezögert wurde.
Bildlich gesprochen wird die
Sprungschanze des zu Tale ra-
senden Skifahrers mit dem

ESM nur verlängert – sein un-
ausweichlicher Sturzflug damit
aber umso tiefer. Zudem rasen
nun die mitbürgenden Euro-
Staaten gemeinschaftlich in die
Tiefe. Mittlerweile haftet allein
Deutschland als Bürge mit ins-
gesamt 108 Milliarden Euro für
die Schulden Griechenlands. Es
ist längst abzusehen, dass Grie-
chenland seinen Schuldenberg
von 317 Milliarden Euro nie-
mals zurückzahlen kann. Ein
Schuldenschnitt ist unausweich-
lich, doch in der Folge werden
die ausfallenden Kreditrückzah-
lungen von den Bürgen Grie-
chenlands – das sind die ESM-
Mitglieder und deren Steuerzah-
ler – eingefordert, bis auch sie
schließlich bankrott sind.
Genau auf dieses Ziel, eine schul-
denversklavte Weltbevölkerung,
arbeitet die globale Finanz-Oli-
garchie schonungslos hin. [1]

*Austritt Griechenlands
 aus der Eurozone
**bestehend aus EU-Kommission,
   Internationalem Währungsfonds
   (IWF) und Europäischer Zentral-
   bank (EZB)

touren. In der Zeit vom 28.9. bis
6.11.2015 findet die NATO-
Übung „Trident Juncture” statt.
Dabei trainieren insgesamt
36.000 Armeeangehörige aus
mehr als 30 Nationen mit circa

sl. Von der Öffentlichkeit nahe-
zu unbemerkt und überschattet
von den inländischen Proble-
men durch die Flüchtlingskrise
laufen die Vorbereitungen für
einen militärischen Konflikt der
NATO mit Russland auf Hoch-
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ag. Die militärische Mobilma-
chung an den Ostgrenzen Euro-
pas läuft auf vollen Touren.
Im Juni trainierte die neue  NA-
TO-Speerspitze in Polen den
Blitzeinsatz. Laut NATO-Gene-
ralsekretär Jens Stoltenberg soll
die NATO Response Force*
auf 40.000 Mann aufgestockt
werden. Die US-Regierung
denkt laut über die Verlegung
schwerer Waffen, Panzer und
Geschütze für bis zu 5.000 US-
Soldaten ins Baltikum nach.
Ein Krieg gegen den „Agg-
ressor Russland“ wird tech-
nisch immer realer. Juristisch
gibt es jedoch die Hürde der
Zustimmung des Bundestages
zu jedem Auslandseinsatz. Die-
se aber ist ungewiss. Nun ent-
warfen Volker Rühe (CDU)
und Walter Kolbow (SPD)
eine Neudefinition des „Ein-
satzbegriffes“. Der Bundestag
soll nur noch über „bewaff-
nete Kampfeinsätze“ entschei-
den dürfen. Verschleiert man
zum Beispiel einen Einsatz in
der Ukraine als „Ausbildungs-

mission“, wäre in Zukunft kein
Mandat des Bundestages mehr
nötig.
General Breedlove, der US-
Oberkommandant der NATO,
will Einheiten wie die „Speer-
spitze“ künftig für „Übungs-
und Ausbildungsmissionen“ in
Eigenregie kommandieren.
Im Klartext heißt dies: Die Ent-
scheidungshoheit des Bundes-
tags über den Einsatz deutscher
Truppen wird aufgeweicht, und
die Führungsrolle in Sachen
Krieg und Frieden geht an die
US-geführte NATO.
Offensichtlich erscheint den
Kriegsstrategen dieses Vorge-
hen vonnöten, weil ein neuer
Krieg gegen Russland trotz end-
loser Propagandabemühungen
auf demokratischem Weg nicht
zu legitimieren sein wird. Nicht
einmal 40 % der Europäer se-
hen laut einer repräsentativen
Umfrage Russland als Aggres-
sor. [5]
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Schlusspunkt ●
Bundesfinanzminister

Wolfgang Schäuble sagte
einst im Fernsehsender

Phönix:

„Ich bin bei aller
krisenhaften Zuspitzung
im Grunde entspannt –
weil, wenn die Krise
größer wird, werden

die Fähigkeiten,
Veränderungen durch-
zusetzen, größer!“ [6]

Diese Fähigkeiten, Verän-
derungen durchzusetzen,
gelten aber nicht nur für
die hohe Politik und globa-
le Drahtzieher, sondern ge-
rade auch für die andere
Seite, das Volk. Gerade
jetzt kann eine Aufklärung
über die eigentlichen Ver-
ursacher dieser Krise und
über ihr Ziel der Destabi-
lisierung in sämtlichen Le-
bensbereichen auf offene
Türen stoßen. Wenn sich
die so Aufgeweckten nicht
länger für die Machtinter-
essen einer kleinen Gruppe
von Globalstrategen instru-
mentalisieren lassen, dann
haben wir die aktuelle
Krise zu unseren Gunsten
genutzt. Als ein praktisches
Mittel dient dabei der
Hand-Express.

Die Redaktion (ham.)

Fortsetzung von Seite 1

Krieg ohne Bundestagsmandat möglich

Deutsche Eurofighter erstmals voll bewaffnet an russischer Grenze
ro. Wegen der Ukrainekrise pa-
trouillierten bereits zwischen
September und Dezember 2014
deutsche Kampfflugzeuge vom
Typ Eurofighter im Luftraum
über dem Baltikum. Seit Au-
gust 2015 wurden diese Über-
wachungsflüge wieder aufge-
nommen – allerdings mit einer
entscheidenden Neuerung: Die
Eurofighter fliegen nun mit
der schwerstmöglichen Kriegs-
bewaffnung. Dazu zählen ne-
ben einer Maschinenkanone
und Infrarot-Kurzstreckenrake-
ten auch radargesteuerte Mittel-

streckenraketen. Bei den letzt-
genannten handelt es sich um
neue US-Raketen, welche Ziele
in bis zu 180 km Entfernung
treffen können. Ebenfalls er-
wähnenswert: In knapp 8 Flug-
minuten könnten die Jets vom
Stützpunkt in Ämari (Estland)
in den russischen Luftraum ge-
langen und in 12 Minuten St.
Petersburg erreichen.
Die stellvertretende Fraktions-
vorsitzende der Linkspartei,
Sahra Wagenknecht, kritisierte:
„Das sind brandgefährliche
Kriegsspiele, die die Kriegs-

gefahr für ganz Europa er-
höhen. Wer vollbewaffnete Eu-
rofighter […] nach Osteuropa
schickt, hat offensichtlich den
Verstand verloren.“
Russland spricht von einer
„beispiellosen Erhöhung der
Aktivitäten der NATO vor sei-
nen Grenzen“ und hat inzwi-
schen auf die neuen Spannun-
gen reagiert: Mit der Errich-
tung eines neuen Luftwaffen-
stützpunktes in Weißrussland
für bis zu 24 Kampfjets. [4]

Quellen: [3] www.kla.tv/6779 | http://dkp-rheinland-westfalen.de/index.php/frieden/2615-nato-grossmanoever-trident-
juncture | http://de.sputniknews.com/zeitungen/20150915/304316189.html [4] http://de.sputniknews.com/politik/20150920/

304412650.html | www.ntv.de/politik/Deutsche-Eurofighter-ueberwachen-Baltikum-article15969676.html |
http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/09/bewaffnete-deutsche-kampfjets-fliegen.html [5] COMPACT-Magazin

8/2015 Artikel: „Panzersprung nach Sagan“ von Marc Dassen, https://www.compact-online.de/panzersprung-nach-sagan-
dem-deutschen-parlament-die-vorbehaltsrechte-entziehen/ [6] www.youtube.com/watch?v=fURGfIQ5Ujg

„Die Bundeswehr ist nicht nur
die Armee Deutschlands.“

Volker Rühe, Ex-Bundesverteidigunsminister

„Dieses Verflechten
von Armeen mit dem

Blick, eines Tages eben
eine europäische

Armee auch zu haben,
ist meines Erachtens

die Zukunft.“
Ursula von der Leyen,
Bundesverteidigungs-

ministerin

*NATO Response Force =
 schnelle Eingreiftruppe der NATO
 für weltweite Kampfeinsätze

160 Flugzeugen, 60 Schiffen
und U-Booten sowie Tausen-
den von Fahrzeugen. Unter
Einsatz der vorrangig aus Bun-
deswehrangehörigen bestehen-
den „Speerspitze” der NATO-
Eingreiftruppe ist es das größte
Manöver des westlichen Militär-
bündnisses seit 2002. General-
leutnant Roßmanith erläutert
dazu: „Die wichtigste Botschaft
(dieses Manövers) lautet: Jeder
sollte sich gut überlegen, wie er
mit uns umgeht.“ Diese Bot-
schaft ist derzeit unmissver-
ständlich vor allem an Russland
gerichtet. Und Russland wie-
derum ist im Gegenzug nicht
untätig: Am 14. September be-
gann das russische Manöver
„Zentr-2015“. Eine Woche zu-
vor wurden übungsweise alle
Kräfte des zentralen Wehrbe-
zirks sowie die Luftwaffe, Luft-
landetruppen und die Transport-
fliegerkräfte aus ganz Russland
in erhöhte Kampfbereitschaft
versetzt.
Allein schon an dieser Übung
nahmen rund 90.000 Mann
sowie mehr als 7.000 Kampf-
fahrzeuge und etwa 170 Flug-
zeuge teil. Das eigentliche
Manöver umfasst 95.000 Sol-
daten an 20 verschiedenen Ein-
satzorten.
Die westlichen Leitmedien
üben angesichts dieser um-
fänglichen Kriegsvorbereitun-
gen jedoch weitgehendes Still-
schweigen. [3]
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Quellen: [1] www.heise.de/tp/artikel/45/45089/1.html | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/07/05/bargeld-obergrenze-kommt-nach-deutschland/ |
www.goldreporter.de/bargeld-abschaffung-naechster-schritt-zur-enteignung-des-buergers/news/50968/ | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/

2015/07/11/degenhart-bargeld-verbot-verstoesst-gegen-die-verfassung/ | www.welt.de/finanzen/article147409363/Diese-Laender-arbeiten-an-Abschaffung-der-Cent-
Muenzen.html [2] www.kla.tv/6824 | www.contra-magazin.com/2015/10/russlands-kampf-gegen-den-is-die-westliche-propaganda-geht-schon-los/ | http://alles-
schallundrauch.blogspot.ch/2015/09/der-nachste-informationskrieg-gegen.html | http://de.sputniknews.com/politik/20150930/304621384/russland-syrien-medien-

informationskrieg.html | www.zeit.de/politik/ausland/2015-09/syrien-russland-intervention-usa-kritik
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dd. Kaum starteten am 30.9.
2015 die russischen Luftan-
griffe gegen Stellungen des
Islamischen Staates (IS), setz-
te sich die antirussische Pro-
paganda der westlichen Pres-
se in Gang: Russland hätte es
gar nicht auf Stellungen des
IS abgesehen und bei seinen
Luftangriffen gezielt Zivilis-
ten getötet. Dies ist aus fol-
genden Gründen in Frage zu
stellen:
• Die westlichen Medien be-
rufen sich v.a. auf die der
Opposition nahestehende „Sy-
rische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte“ mit Sitz in
Großbritannien, deren Beschul-
digungen gegen Russland

selbst der US-Verteidigungs-
minister Ashton Carter nicht
bestätigen konnte.
• Das russische Verteidigungs-
ministerium meldete, dass die
russische Luftwaffe gezielte
Schläge nur auf Landziele des
„Islamischen Staates“ verübt
habe, wie ein veröffentlichtes
Video belege. Alle Angriffe
gegen IS-Stellungen in Syrien
seien nach einer Luftaufklä-
rung und Präzisierung der
Daten des syrischen Armee-
stabs geflogen worden.
• Zu den „Fotos von angeb-
lichen Opfern“, die im Netz
erschienen sind, erinnerte die
Sprecherin des russischen Au-
ßenministeriums an den Holly-

woodfilm „Wag the Dog“*.
Dieser zeige, wie es mit ge-
fälschten Medienberichten und
Bildern möglich sei, einen fik-
tiven Krieg samt angeblichen
Opfern und Augenzeugenbe-
richten vorzutäuschen. Sie
nannte die westlichen Beschul-
digungen Teil eines Infor-
mationskrieges.
Wieder einmal stand das ver-
nichtende Urteil über Russ-
land fest, bevor die Beschul-
digungen überhaupt hinter-
fragt und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahme der
anderen Seite geprüft wurden.
[2]
*zu Deutsch: „Wenn der Schwanz
mit dem Hund wedelt.“

Russlands Kampf gegen den IS ruft die westliche Propaganda auf den Plan

INTRO
Europa rühmt sich, ein
Ort der Rechtsstaatlich-
keit zu sein. In diesem
Europa gibt es aber zu-
nehmend Bargeldverbote,
Verleumdung von Nach-
barstaaten oder die wirt-
schaftliche Zwangshaft
eines ganzen Volkes, näm-
lich Griechenland. In die-
ser S&G kommen kompe-
tente Stimmen zu Wort,
die zeigen können, dass
diese Vorgehensweisen
nicht mit den bestehenden
Gesetzen zu vereinbaren
sind. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass gewisse
Entscheidungsträger in
Politik und Wirtschaft
den rechtlichen Rahmen
verlassen haben. Sie be-
haupten zwar, wie aktuell
der deutsche Flüchtlings-
koordinator Altmaier, das
Grundgesetz würde selbst-
verständlich eingehalten
werden. Es ist aber offen-
bar, dass ihre Entschei-
dungen großen Schaden
anrichten. Deswegen müs-
sen sie zu Manipulations-
techniken greifen, um ihr
unrechtmäßiges Tun zu
tarnen. Je mehr wir dies
durchschauen und helfen,
dass die Bevölkerung dies
auch tut, desto schneller
wird wieder das wahre
Recht regieren können.

Die Redaktion (sl.)

Wem nutzt das geplante Bargeldverbot?
mas. In den letzten Monaten
wurde der Ruf nach einem
Bargeldverbot immer lauter.
Diese Woche wird als kon-
kreter Schritt zum Beispiel dar-
über debattiert, ob man die 1-
und 2- Cent-Münzen abschaf-
fen sollte. Doch wer profitiert
eigentlich davon, das Bargeld
immer weiter einzuschränken?
Um das Finanzsystem am Le-
ben zu halten, müssen die Zen-
tralbankzinsen immer weiter
abgesenkt werden, doch Nega-
tivzinsen auf Spareinlagen
würden eine Kapitalflucht aus-
lösen, sprich Bargeld würde
zu Hause oder im Tresor la-
gern. Ohne Bargeld könnte

sich der Sparer der Enteignung
aber nicht entziehen, weil er
nicht mehr Herr ist über das
Buchgeld auf dem eigenen
Konto. Staatliche Institutionen
hätten die Möglichkeit, die
Überwachung der Bürger vor-
anzutreiben, Persönlichkeits-
rechte würden eingeschränkt
und die Privatsphäre abge-
schafft. Schließlich würden
Konzerne durch Kostenerspar-
nisse (z.B. durch Kassenperso-
nal) profitieren und hätten die
Möglichkeit, exakte Kunden-
profile zu erstellen. Das ist
aber nicht das einzige Problem.
Der Verfassungsrechtler Chris-
toph Degenhart hält ein Bar-

geldverbot für verfassungswid-
rig. Das Recht auf Eigentum
und die Beeinträchtigung der
freien Verfügung würden ei-
nen Grundrechtsverstoß be-
deuten. Auch die Einschrän-
kung der Pesönlichkeitsrechte
und der Privatsphäre sind
nicht mit dem Grundgesetz
vereinbar. Schließlich ist Bar-
geld derzeit, laut Gesetz, das
einzig gesetzliche Zahlungs-
mittel. Auch wenn aus Reihen
der Politik und Wirtschaft der
Ruf nach einem Bargeldverbot
immer lauter wird, ist ein Ver-
bot, ohne eine Änderung des
Grundgesetzes, rechtlich nicht
möglich. [1]
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elp. Nach seinem Amtsan-
tritt als Bürgermeister von
Venedig im Juni 2015 löste
Luigi Brugnaro sein Wahl-
versprechen ein. Er schaffte
Schulbücher ab, die gleich-
geschlechtliche Beziehun-
gen propagieren. Auch zwei
Bilderbücher, in denen
gleichgeschlechtliche Paare
vorkommen, verbannte er
aus Kindergärten. Sein Ar-
gument lautet: Solche Bü-
cher stiften Verwirrung un-
ter Kleinkindern.
Der 53-jährige Familienva-
ter ließ das Material durch
Unterrichtsunterlagen erset-
zen, in denen den Kindern
die natürliche Beziehung
zwischen Mann und Frau
vermittelt wird. Zudem ver-
bannte das Stadtoberhaupt
von Venedig auch alle
weiteren ideologischen Bü-
cher des Genderismus aus
den Schulklassen. [6]

ro. Die USA unterstützen die
Regierung in Kiew im Ukra-
ine-Konflikt militärisch und
finanziell. Die Gelder gehen
über das ukrainische Innenmi-
nisterium an die Nationalgarde
und deren Unterabteilungen,
wie z.B. das radikale Terror-
Regiment Asow. Der russische
Sender RT* und die ukraini-
sche Mainstream-Zeitung Kyiv
Post berichteten nun unab-hän-
gig voneinander, dass seit Juni
2015 im Raum Kiew mehrere

Kinder- und Jugendfreizeiten
stattgefunden haben, die von
der militanten Terrorgruppe
Asow organisiert und durchge-
führt wurden. Nach Auswer-
tung der offiziellen Bilder
besteht kein Zweifel, dass es
sich dabei um paramilitärische
Übungen handelt. Die zum Teil
erst 6-jährigen Kinder wurden
unter anderem darin geschult,
Verwundete zu bergen, Waffen
zusammenzusetzen und mit
diesen zu feuern. Zitate zweier

Jungen nach den Asow-Kinder-
freizeiten:
„Ich habe gestern meine
Haare richtig kurz geschnitten
bekommen. Ich wollte es ein-
fach. Jetzt sehe ich mehr wie
ein Soldat aus.“ „Ich will, dass
dieser Krieg endet und dass
wir all diese Russen töten“.

bl. Viele bezweifeln, dass
Griechenland seine Schulden
jemals zurückzahlen kann.
Und nun bescheinigt Prof.
Schachtschneider* in einem
Gutachten, dass es dies auch
gar nicht muss, weil die Ver-
knüpfung der Finanzhilfen mit
Reformauflagen rechts- und
sittenwidrig sei. Dennoch, ge-
nauso funktioniert die Euro-
rettungspolitik: Faktisch hat

Griechenland keinen Anspruch
auf Finanzhilfen, ohne sich
den Auflagen der EU zu
beugen. Laut Schachtschnei-
der gäbe es eine Alternative,
sich aus diesen Fängen zu
befreien, und das sei denkbar
einfach: die Mitgliedschaft im
Euroverbund beenden und
eine eigene Währung ein-
führen, die abwerten kann.
Bereits Platon und Aristoteles

haben die „Autarkie** als
Voraussetzung der Politeia“***
gelehrt, denn ein Volk sollte
aus eigener Kraft leben.
Könnte das nicht wegweisend
auch für andere Euro-Länder
sein? [5]

Schlusspunkt ●
„Die Welt des

 21. Jahrhunderts
wird nur dann
ihre Stabilität

 bewahren können,
wenn sie von der
Stärke des Rechts
und nicht vom

Recht des Stärkeren
bestimmt wird.“

Hans-Dietrich Genscher,
dt. Außenminister
und Vizekanzler

1974–1992

Quellen: [3] Buch von Wolfgang R. Grunwald „Die erfolgreichsten Gehirnwäsche-Techniken“ ISBN  978 3000 434556 | www.gehirnwaesche.info | http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/mythos-fachkraeftemangel-wie-die-zuwanderung-herbeigelogen-wird.html | https://marbec14.wordpress.

com/2015/06/20/nahles-und-steinmeier-deutsche-sollen-fluchtlinge-als-fachkrafte-sehen-forderung-von-familiennachzug/ [4] http://de.sputniknews.com/politik/
20150820/303910151.html | www.ardmediathek.de/tv/FAKT/Wenn-Kinder-zu-Soldaten-gemacht-werden/Das-Erste/Video?documentId=30160894 | http://uncut-

news.ch/krieg/ukra-faschistisches-soeldner-bataillon-asow-bildet-kindersoldaten-aus/ | www.globalresearch.ca/military-training-for-young-children-at-ukraines-
neo-nazi-summer-camp-recruitment-of-ukraines-child-soldiers-financed-by-us-nonlethal-military-aid/5472801 [5] www.wissensmanufaktur.net/griechenland-

staatsschulden [6] www.epochtimes.de/welt/gender-schulbuecher-abgeschafft-venedigs-buergermeister-macht-schluss-mit-dem-gender-wahnsinn-a1264389.html

Schulden aus Rettungspolitik sind nicht rückzahlungspflichtig

Manipulationsstrategien in Politik und Medien
rk./rb./rh. Politik und Medien
arbeiten gezielt mit psycholo-
gischen Manipulationstechni-
ken, um ihre eigenen (meist
unpopulären) Ziele durchzuset-
zen. Zu diesem Schluss kommt
der Buchautor und Unterneh-
mensberater Wolfgang R. Grun-
wald. Eine dieser Techniken
beschreibt er als „Demokrati-
sche Suggestionsformel“. Hier
ein Beispiel:
1. Zuerst wird eine Tatsache
in den Raum gestellt, die der
Wahrheit entspricht. Zum Bei-
spiel: Es ertrinken viele Flücht-
linge im Mittelmeer.

2. Als Zweites wird mit
„Suggestion“* gearbeitet: Wir
sind moralisch verpflichtet, alle
Flüchtlinge bei uns aufzuneh-
men.
3. Als Drittes setzt man eine
fette Lüge („Super-Suggestion“)
oben drauf: Wir brauchen
viele Flüchtlinge aufgrund von
Fachkräftemangel.
4. Und zu guter Letzt wird
noch ein Schuldgefühl erzeugt:
Sich als Deutscher gegen den
Ansturm von Asylsuchenden
auszusprechen, ist mit Auslän-
derfeindlichkeit gleichzusetzen.
Durch emotional gefärbtes,

ständiges Wiederholen solcher
Informationen werden sie
schließlich für weite Teile der
Bevölkerung zu einer schein-
baren Wahrheit. Durch diese
Psychotechnik wird das Be-
wusstsein so programmiert,
dass eine differenzierte Be-
urteilung von Zusammenhän-
gen, wie z.B. die Ursachen für
die millionenfache Flucht, sehr
erschwert bis unmöglich ge-
macht wird. [3]

Tatort: Kinder- und Jugendfreizeit

„Wirf die wirksamste Psycho-Kriegswaffe des Gegners,
den Fernseher, aus Deinem Leben.

Das Gleiche gilt auch für Mainstream-Zeitungen!“
Wolfgang  R. Grunwald, Buchautor und Unternehmensberater

Venedigs
Bürgermeister löst

Wahlversprechen ein

*Beeinflussung,
 Definition nach Grunwald:
 eine neugedeutete Halbwahrheit

*Karl-Albrecht Schachtschneider,
 Univ. Prof. i.R. für öffentliches
 Recht und Wirtschaftsrecht
**Unabhängigkeit
***Bürgergemeinschaft

Sieger-Ecke:

*Russia Today

Was hier mit Kindern geschieht,
ist nicht anders als ein Ver-
brechen zu bezeichnen.[4]
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Quellen: [1] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/10/zehntausende-bei-demonstration-gegen-ttip-in-berlin/ [2] www.kla.tv/6858 |
www.voltairenet.org/article187660.html | www.voltairenet.org/article188923.html | www.youtube.com/watch?v=vs2BJDaVr84 [3] www.kla.tv/6906
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Am 27.9.15 sagte Lukaschenko
vor der UN-Vollversammlung in
New York:
„Unter dem Vorwand, der Irak
besitze Atomwaffen, haben ge-
wisse Staaten entschieden, den
Irak zu demokratisieren. Und wo
sind diese Atomwaffen? Wo ist
die Demokratie im Irak? Wes-
halb hat man den Präsidenten
des Irak ermordet? Wo steht nun
dieses Land überhaupt und was
für eine Zukunft hat das irakische
Volk? Lebt es sich für das Volk
nun besser auf dem Territorium

seines Landes? Nein! Ihr Schul-
digen sagt, dass ihr euch ge-
täuscht habt? Da bleibt man
doch stehen! Aber nein. Ihr geht
weiter. Angefangen von Tune-
sien und bis hin zu Libyen. Das
gleiche Szenario: Präsident Gad-
dafi ließ man brutal ermorden
und den Staat vernichten. Wurde
es deswegen in Libyen besser?
Nein. Und wo ist nun Libyen
als einheitlicher Staat?
Meine Herren, vielleicht haben
Sie nun genug? Nein, Sie stürzen
sich auf Syrien.“ [3]

INTRO
Am 10.10.2015 erlebte Berlin
die bisher größte Kundgebung
gegen das umstrittene Freihan-
delsabkommen TTIP* mit den
USA. Doch was war den meis-
ten deutschen Tageszeitungen
wichtiger, als die bis zu 250.000
Teilnehmer auf ihren Titelseiten
gebührend in Szene zu setzen?
Der Fußball! Der diente selbst
mit einem schlappen 2:1 der
deutschen Nationalelf gegen
Georgien als willkommene Ab-
lenkung. Woran es die Mei-
nungsmacher jedoch nicht feh-
len ließen, war ein lästernder
und verunglimpfender Unter-
ton in der Presse gegen die
größte Demonstration in der
jüngeren Geschichte Deutsch-
lands: Die Sorge der TTIP-Geg-
ner sei „aufgebauscht“ und ihr
Ton „hysterisch“. Der Spiegel
ging sogar so weit, die Bewe-
gung mitdenkender Wach-Bür-
ger pauschal in die „rechte
Ecke“ zu verbannen. Nach dem
gleichen Muster verfahren die
Beherrscher der Massenmedi-

en auch stets mit anderen un-
liebsamen Phänomenen.
So wird Syriens Präsident As-
sad meist zum „Tyrann“ de-
gradiert und der Präsident
von Weißrussland Lukaschen-
ko gerne zum „letzten Diktator
Europas“ abgestempelt. Auch
Russlands sichtlich erfolgrei-
cher Militäreinsatz gegen die
IS-Terror-Söldner brandmark-
ten die westlichen Leitmedien
sogleich als „völkerrechtswid-
rig“. In einem durchweg posi-
tiven Medienlicht darf sich in
aller Regel nur die US-Regie-
rung mit ihrem Friedensnobel-
preisträger Obama aufhalten,
selbst wenn ihr übelste Fehler
und Verbrechen nachgewiesen
werden können. Solange die
Massenmedien also mit zweier-
lei Maß messen, bleibt die Be-
zeichnung „Lügenpresse“ eine
absolut zutreffende Bezeich-
nung. S&G bringt notwendige
Gegenstimmen. [1]

Assads angebliche
Fassbomben – ein Informationskrieg des Westens
dd./cs. Die Anschuldigung der
Menschenrechtsorganisation
„Human Rights Watch“ (HRW),
Assads Armee setze Fassbom-
ben* ein, wurde sofort unge-
prüft von den westlichen Medi-
en verbreitet. Am 28.9.2015
sagte Barack Obama vor der
UNO-Vollversammlung:
„Assad wirft Fassbomben auf
unschuldige Kinder.“ Dieser
„Tyrann“ dürfe nicht Teil einer
künftigen Regierung Syriens
sein. Eine am 21.5.2015 veröf-
fentlichte Untersuchung des
französischen Journalisten Thi-
erry Meyssan stellte fest, das
HRW sei eine durch den Speku-
lanten George Soros mit 100
Millionen Dollar finanzierte
US-Organisation. Weiter produ-
ziere die syrisch-oppositionelle
Gruppierung  „White Helmets“
(mit Basis in der Türkei) Bilder
und Videos angeblicher syri-
scher Bombardierungen mit
Fassbomben. Diese Fälschun-
gen seien durch die „Syrische
Beobachtungsstelle für Men-

schenrechte“ (SOHR) gezielt
weiterverbreitet und dadurch
zum angeblichen Beweis ge-
worden. Die SOHR mit Sitz in
Großbritannien stehe in Opposi-
tion zu Assad  und sei ebenso
wie HRW keine unabhängige
Quelle. Außerdem sei die Be-
hauptung absurd, die syrische
Armee setze Fassbomben ein,
denn diese verfüge über weit
präzisere russische Bomben.
Da die westlichen Leitmedien
solche Gegenstimmen konse-
quent verschweigen, entpuppt
sich ihre Berichterstattung im-
mer mehr als ein anhaltender
Informationskrieg.
Offenkundig soll die herabwür-
digende Lügenpropaganda ge-
gen Syriens Präsident Assad
letztendlich zu dessen Beseiti-
gung führen. [2]

Präsident Lukaschenko spricht Klartext
dd./mh. Seit 1994 ist Alexan-
der Lukaschenko Präsident von
Weißrussland. Als eine seiner ers-
ten Amtshandlungen stoppte Lu-
kaschenko die Privatisierungen
in seinem Land, womit er gegen
die Interessen des Westens ver-
stieß. Am 11.10.2015 wurde Lu-
kaschenko bei beneidenswert ho-
her Wahlbeteiligung mit 83,5
Prozent der Stimmen für eine
fünfte Amtszeit als Präsident wie-
dergewählt. Nachfolgend einige
Äußerungen des „letzten Dikta-
tors Europas“, welche die west-

liche Presse weitgehend ver-
schwiegen hat:
„Vor dem Irakkrieg kamen Bot-
schafter aus den USA zu mir und
baten mich darum, öffentlich aus-
zusagen, dass der Irak angeblich
nukleare Waffen besitze. Sie ha-
ben mir für diese ,Aussage‘ über
den Irak angeboten, die westli-
che Propaganda gegen Weißruss-
land einzustellen, Investitionen
nach Weißrussland einzuleiten
etc. Ich habe ihnen ,NEIN‘ ge-
sagt.“ (aus einem Interview mit
der britischen BBC, 2012).

*mit Sprengstoff und Metallsplittern
gefülltes Fass, welches
von Flugzeugen
abgeworfen wird und dessen
Einsatz völkerrechtswidrig ist*weitere unabhängige Infos zu TTIP unter www.kla.tv/6047
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ag./mh. Anfang August 2015
fand in Köln die Messe für
Computerspiele „gamescom“
statt. Erstmals war der Deut-
sche Kulturrat offizieller Koo-
perationspartner der Messe. Be-
reits im Jahr 2009 war die
Bundesregierung mit der Aus-
lobung des Deutschen Com-
puterspielepreises einer Forde-
rung des Kulturrates nachge-
kommen, Computerspiele ge-
nerell in die Kategorie „Kul-
turgut“ aufzunehmen. Der Ge-
schäftsführer des Deutschen
Kulturrates Olaf Zimmermann

äußerte, Kulturgut genieße ei-
nen besonderen Schutz durch
die Verfassung, weil Kunst ver-
fassungsmäßig ein hohes Gut
sei. Somit fielen Computer-
spiele unter die Kunstfreiheit.
Dabei gehe es aber nicht um
eine ethische Bewertung der
Spiele, sondern darum, Inno-
vation und Freiheit der Ent-
wickler zu sichern.
Die Computerspielebranche
setzte 2014 in Deutschland
mehr als 2,6 Milliarden Eu-
ro um. Zum Vergleich: Die
Musikindustrie brachte es

im selben Zeitraum „nur“ auf
1,5 Milliarden Euro Umsatz.
Offenkundig erweist sich die
eigens beanspruchte „Kunst-
freiheit“ für Computerspiele
damit als geschickter Deck-
mantel für gesicherte Ge-
winnmaximierung. Dies ge-
schieht auf Kosten einer zu-
nehmenden psychischen Ab-
stumpfung der meist jugend-
lichen Konsumenten, die einer
immer hemmungsloseren und
brutaleren PC-Spielewelt aus-
gesetzt sind. [6]

Quellen: [4] www.kla.tv/6848 | www.srf.ch/news/international/angriffe-in-kundus-fordern-19-todesopfer-in-ngo-spital |
www.srf.ch/news/international/opferzahl-nach-spital-angriff-in-kundus-steigt-auf-22 [5] www.muenchner-kammerspiele.de/2-

internationale-schlepper-schleusertagung-2015 | www.youtube.com/watch?v=LoQopLg10KA [6] www.deutschlandfunk.de/
gamescom-computerspiele-alskulturgut.807.de.html?dram:article_id=327438 | www.kulturrat.de/detail.php?detail=1630&

rubrik=72 [7] www.bielertagblatt.ch/nachrichten/kultur/zollinger-sammelt-geld-fuer-das-erste-nackt-festival

Deklaration von Computerspielen als „Kulturgut“ sichert Milliardenumsätze

ea./mh. In München findet
vom 16. – 18.10.2015 bereits
zum zweiten Mal die „Inter-
nationale Schlepper- & Schleu-
sertagung“ statt. Die Veran-
stalter wollen die Aktion als
„Kunst- und Diskursprojekt“
verstanden wissen, obwohl das
Programm ganz andere Inhalte
vermittelt. Laut der Wochenzei-
tung „Junge Freiheit“ erhält
der Verein 140.250 Euro aus
Mitteln eines EU-Fonds. Zu
den Co-Sponsoren gehört u.a.
auch die „Kulturhauptstadt
München“ selbst. Die Tagung
präsentiert sich als „die rele-

vante Fachtagung der welt-
weit agierenden Fluchthilfe-
Unternehmen“. Wichtigstes Ta-
gungsziel 2015 sei die Image-
Aufwertung sowie die damit
einhergehende Neubewertung
der Dienstleistungen „Schlep-
pen und Schleusen“. Einer
der Referenten ist der deutsch-
ägyptische Journalist Sammy
Khamis, der auch noch auf der
Gehaltsliste staatlicher Fern-
sehsender wie BR, SWR und
ORF steht. Khamis beschäftigt
sich vor allem mit der „smarten“
Seite der Flucht: Fluchthilfe
über Apps*, Schleuserange-

bote auf Facebook und die
„demokratisierte“ Flucht nur
mit Hilfe des Smartphones und
ohne Schleuser.
Angesichts solch konkreter
Angebote wird deutlich, dass
es sich wohl kaum um Kunst
handeln kann.
Dient der berühmte Deckman-
tel der Kunst nicht vielmehr
dazu, das organisierte Ver-
brechen von Schlepper- und
Schleuserbanden allmählich
zu entkriminalisieren? [5]

el./cs. Als am 30.9.2015 rus-
sische Kampfjets begannen, im
Kampf gegen den Islamischen
Staat (IS) erste militärische
Ziele in Syrien zu bombardie-
ren, ging die antirussische Pro-
paganda der westlichen Presse
los: Ungeprüft wurde verbreitet,
Russland habe gezielt Zivilis-
ten und „moderatere“ Rebellen
getötet, anstatt den IS zu be-
kämpfen.
Als jedoch am 4.10.2015 die
USA das letzte Krankenhaus
der Organisation „Ärzte ohne
Grenzen“ im afghanischen
Kundus zerbombte und 22

Menschen starben (33 wurden
am 9.10. noch vermisst), war
nur von einem mutmaßlichen
US-Luftangriff die Rede. Die
USA bestätigten, Angriffe ge-
gen die Taliban in Kliniknähe
durchgeführt zu haben. Die
NATO erklärte, dass es sich
möglicherweise um einen „Kol-
lateralschaden*“ handle.
„Ärzte ohne Grenzen“ gab be-
kannt, dass allen Kriegspar-
teien mehrfach die genaue geo-
grafische Lage ihrer Einrich-
tung mitgeteilt worden seien.
Zudem sei das US-Militär di-
rekt nach Angriffsbeginn kon-

taktiert worden und dennoch
hätte man die Bombardements
erst 30 Minuten später ge-
stoppt. Obwohl die USA also
nachweislich informiert waren
und in der Lage gewesen wä-
ren, diese Angriffe zu stoppen,
üben die Massenmedien kaum
Kritik an den USA und Ober-
befehlshaber Barack Obama.
Daran wird deutlich, dass die
westlichen Medien mit zweier-
lei Maß messen. [4]

USA bombardieren Krankenhaus – Medien messen mit zweierlei Maß

Flüchtlingskrise: Schleppertätigkeit wird staatlich inszeniert und gefördert

Schlusspunkt ●
Es ist Mode geworden,
die Begriffe „Kunst“ und
„Kultur“ als Tarnung für
allerlei sittenwidrige bis
kriminelle Vorgänge zu
missbrauchen. Dieser Volks-
betrug hört dann erst auf,
wenn das Volk ihn er-
kennt – und die Lüge
beim Namen nennt! Nur
die Wahrheit macht frei.
Bist Du dabei?

Die Redaktion (ham.)

Nackt-Festival –
Kunst oder sexuelle
Belästigung?
jdj/ham. Im August 2015 fand
im schweizerischen Biel in al-
ler Öffentlichkeit eine Nackt-
Performance statt. Dem Initia-
tor Zollinger ging es dabei um
den nackten Körper als Mittel
der Kunst. Unter dem Motto
„Body and Freedom“ zeigten
sich die eingeladenen Teilneh-
mer in verschiedenen Posen
splitternackt mitten am Tag in
der Bieler Innenstadt. Die sich
als tolerant ausgebende Stadt-
verwaltung hat die Veranstal-
tung finanziell unterstützt und
begründet die Genehmigung
damit, dass das Ereignis „kei-
nen sexuellen Charakter“ habe.
Nach derzeit noch (!) gelten-
dem Strafrecht erfüllen die Ak-
teure des Nacktfestivals jedoch
den Straftatbestand von „Exhi-
bitionismus“, also das Entblö-
ßen und zur Schau stellen der
Geschlechtsteile in Gegenwart
anderer Personen ohne deren
Einvernehmen (§183 StGB).
Bereits schon im Mai 2014
fand in Biel ein so genannter
„Stadtspaziergang mit Nackt-
akzenten“ statt. Nachdem ein
größerer öffentlicher Aufschrei
ausgeblieben war, folgte dieses
Jahr eine weitere Steigerung
der Nacktauftritte.
Merke: Nur ein reger und
rechtzeitiger Protest seitens der
Bürgerschaft kann die fort-
schreitende Belästigung der
Öffentlichkeit durch sexuelle
Kunstexzesse verhindern. [7]

*unbeabsichtigter oder eventuell
„in Kauf genommener“
Begleitschaden in Zielnähe

*Anwendungssoftware, meist
 für Mobilgeräte wie Smartphones
 und Tablet-Computer
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cs. Die englische Zeitschrift
„Sun“ titelte, dass man Syrien
zerbomben solle – wegen Aylan
Kurdi, dem 3-jährigen syrischen
Jungen, der tot am Meer gefun-
den wurde. Der Junge sei auf der
Flucht nach Europa ertrunken.
Die syrische  Youtuberin „Syrian-
Girlpartisan“ deckte in einem Vi-
deo auf, dass Aylans Vater nur
deshalb nach Europa reiste, weil
er eine Zahnoperation brauchte.
Diese konnte er sich aber in Sy-
rien, wo vor dem Krieg das Ge-
sundheitssystem kostenlos war,
nicht mehr leisten. Zudem konn-

te seine in Kanada lebende
Schwester ihm das nötige Geld
für die Operation nicht überwei-
sen, weil der Westen gegen Sy-
rien Sanktionen verhängt hatte.
Auch sei der Bürgerkrieg von
den USA, von anderen NATO-
Staaten sowie von der Türkei
und Saudi-Arabien provoziert,
indem sie den IS und andere
Terrorgruppen finanzierten und
mit Waffen belieferten. Für
„SyrianGirlpartisan“ ist klar, dass
hier westliche Medien und Politi-
ker einen Zustand verurteilen, den
sie selbst verursacht haben. [2]

Ausgabe 56/15 24. Oktober 2015

Quellen: [1] https://project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09/german | http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/geostrategie/friederike-beck/wie-das-big-money-die-migrationskorridore-nach-europa-steuert-teil-i-die-international-migration.html |

https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros [2] kla.tv/6797 | youtube.com/channel/UC4unV5BVmWubfAF0Al_AVdw

US-Milliardär will der EU
den Umgang mit Migranten diktieren
mol. Am 26.9.2015 stellte der
US-amerikanische Multimilliar-
där und Finanzinvestor George
Soros auf seiner Internetseite in
einem Artikel strikte Forderun-
gen, wie in Zukunft das europä-
ische Asyl-System auszusehen
habe: „Als Erstes hat die EU für
die absehbare Zukunft mindes-
tens eine Million Asyl-Sucher pro
Jahr zu akzeptieren. [...] Dazu
muss die Europäische Union
15.000 Euro pro Asylsuchendem
in jedem der beiden ersten Jahre
bereitstellen, um die Kosten für
Unterbringung, Gesundheit und
Ausbildung abzudecken.“ Das
ohnehin verschuldete Europa
soll laut Soros zur Finanzierung
von Flüchtlingen zusätzliche Kre-
dite aufnehmen. Den Europäern
„verkauft“ der amerikanische Mil-
liardär diesen Plan damit, dass

mit diesem Schuldenmachen das
Wirtschaftswachstum in der EU
künstlich angekurbelt werden
würde. Was ist das für ein Irr-
sinn? Anstatt die Summe von 15
Mrd. Euro pro Jahr in die Beseiti-
gung der Fluchtursachen in den
Herkunftsländern zu investieren,
sollen die europäischen Aufnah-
meländer – samt den Flüchtlin-
gen – mehr und mehr in Ver-
schuldung, Abhängigkeit und
Armut versinken. Wäre George
Soros tatsächlich auf das Wohl
der Menschen bedacht, würde er
seine Vorschläge im eigenen
Land, wo er Macht und Einfluss
besitzt, durchsetzen – und nicht
versuchen, sie der EU aufzuzwin-
gen. Denn wie die US-Regie-
rung ihr Land gegen jede Form
der Einwanderung abschottet,
ist hinlänglich bekannt. [1]

Aylan Kurdi tot – westliche Politik trägt Mitschuld

„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.“
David Rockefeller, 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen

(Neue Welt-) Ordnung für Europa
mol./kn. George Soros macht
die EU für die Flüchtlingskrise
verantwortlich, weil eine ge-
meinsame Asylpolitik fehle.
Dieser Mangel führte gemäß
Soros dazu, dass der wach-
sende Flüchtlingsstrom dieses
Jahres vom „handhabbaren Pro-
blem“ zur „politischen Krise“
eskaliert ist. Er beklagt, das
„Flickwerk von 28 unterschied-
lichen Asylsystemen“ sei funk-
tionsuntüchtig, teuer und inef-
fizient. Der US-Amerikaner So-
ros fordert deshalb eine zentra-
le EU-Asyl- und Migrations-

agentur und einen einheitlichen
EU-Grenzschutz. Augenschein-
lich wird hier die maßgeblich
von der US-Regierung hervor-
gerufene Flüchtlingskrise dazu
benutzt, den EU-Mitgliedsstaa-
ten die souveräne Bestimmung
über ihre Grenzen aus der Hand
zu nehmen und an eine zentra-
listische Brüsseler Asyl- und
Migrationsagentur zu überge-
ben. Einmal mehr sollen die
Strukturen der „Neuen  Weltord-
nung“ nach „bewährter“ Weise
aus dem Chaos errichtet werden.
[1]

INTRO
Kennen Sie den im Jahr 2005
erschienenen Sciencefiction-
Film „Die Insel“? Die Haupt-
akteure „Lincoln 6 Echo“ und
„Jordan 2 Delta“ fristen zu-
sammen mit zahlreichen an-
deren Klonen* ein geordnetes,
aber trostloses Dasein in einem
abgeschotteten, hochtechnisier-
ten Komplex. Mit elektronischen
Handfesseln versehen und
durch rigorose Aufseher fern
jeder menschlichen Beziehung
gehalten, gehen sie  tagtäglich
ihrer Arbeit nach – nicht wis-
send, dass diese darin besteht,
weitere Klone in Reagenzglä-
sern zu erzeugen. In langen
Schlangen stehen die unter-
würfigen Arbeiter an der Es-
sensausgabe und warten wider-
standslos die tägliche Körper-
analyse ab, nach deren Aus-
wertung ihnen ein paar Schei-
ben gebratener Speck zuste-
hen – oder eben nicht. Unter-
brochen wird die Eintönigkeit
nur von einer ihnen täglich in
allen Farben präsentierten Aus-
losung – der Trip zu einer para-

diesischen Insel. Eines Tages
dort leben zu können, ist alles,
was ihnen Hoffnung gibt. Doch
ist das Inselglück eine Illusion
und die Wirklichkeit grausam:
Jeder der hier lebenden Klone
wurde auf Bestellung als
„Organersatzteillager“ ge-
züchtet – und jeder angebliche
Insel-Gewinner stirbt in Wahr-
heit auf dem OP-Tisch, weil
genau jetzt ein Organ vom
Klon-Auftraggeber gebraucht
wird. Als Leser dieser Zeilen
denken Sie vielleicht: „Gut,
dass dies nur ein Film ist und
wir davon weit entfernt sind!“
Wirklich? Anhand dieser Aus-
gabe können Sie selbst prüfen:
Sind wir tatsächlich noch weit
von dieser „Vision“ entfernt
oder werden wir nicht gerade
jetzt unter dem Deckmantel
der Humanität nach Strich
und Faden belogen und betro-
gen  und ganz gezielt Schritt
für Schritt in die totale Ver-
sklavung gebracht?

Die Redaktion (uk./mol./cm.)
*hier: künstlich erzeugte Menschen
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Quellen: [3] http://globalfire.tv/nj/13de/globalismus/ungarn_gesundet_mit_ns_wirtschaftspolitik.htm | https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
[4] Zeugenbericht einer Mutter mit 2 Kindern in 6. Klassen in unterschiedlichen Schulen | http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-

erzaehlen/jonathan-benson/von-big-pharma-unterdruecktes-dokument-beweist-impfstoffe-verantwortlich-fuer-ploetzlichen-tod.html | http://archpedi.jamanetwork.com/
article.aspx?articleID=1558057#qundefined [5] www.info-direkt.eu/die-eu-wird-zum-polizeistaat/ | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/16/ende-der-freiheit-
polizei-staat-in-europa-nimmt-gespenstische-form-an/ | www.krone.at/Oesterreich/Neues_Staatsschutzgesetz_Entwurf_in_Begutachtung-Kein_Geheimdienst-Story-446302 |

www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Massiver-Eingriff-in-die-Grundrechte,schnarrenberger120.html

uk. Mehrere EU-Staaten än-
dern gerade ihre Gesetzgebun-
gen bezüglich Polizeiüberwa-
chung, Kontrolle und Bespitze-
lung – völlig ungeniert wird
hier ein „Polizeistaat“ hochge-
zogen. So trat in Spanien zu
Ostern das neue Sicherheitsge-
setz in Kraft: Die Teilnahme an
einer unangemeldeten Demons-
tration kann mit einem Bußgeld
von bis zu 600.000 Euro belegt
werden – ebenso das Twittern
darüber und das Filmen und
Fotografieren von Polizeibe-
amten. In Frankreich wurden
schon vor längerem die ersten
„Meinungsverbrecher“ – Taxi-
lenker, Komiker und Jugendli-
che, die nicht den nötigen mora-
lischen Respekt vor den An-

schlägen auf Charlie Hebdo
zeigten – inhaftiert. Anfang
Mai wurde nochmal nachge-
legt: Totalüberwachung durch
die französischen Geheimdiens-
te bedarf keiner richterlichen
Genehmigung mehr, der bloße
Verdacht genügt. In Österreich
liegt der Entwurf für ein neues
Staatsschutzgesetz vor: Wenn
der österreichische Geheim-
dienst durch bestimmte Über-
wachungsmaßnahmen besser
bewerten kann, ob nur schon
die „Wahrscheinlichkeit einer
Gefährdung der inneren Sicher-
heit“ vorliegt, dann sind die
Kontrollmaßnahmen legal. In
Deutschland hat der Bundestag
am 16.10.15 dem umstrittenen
Gesetz zur Wiedereinführung

der Vorratsdatenspeicherung
zugestimmt. Der offensicht-
lichste Umbau in einen „Poli-
zeistaat“ soll in Großbritannien
erfolgen: Demnächst soll jede
Publikation im Internet, den
sozialen Netzwerken oder in
gedruckter Form vorab einer
polizeilichen Genehmigung be-
dürfen. Wer „extremistische
Ansichten“ äußert oder die
„Funktionsfähigkeit der Demo-
kratie“ bedroht, darf zensiert
werden.
Mit solchen Gesetzesmaßnah-
men wird also der künftigen
Eine-Welt-Regierung das Be-
herrschen ihrer bald völlig ent-
mündigten Bürger leichter ge-
macht. [5]

Ausgabe 56/15 S&G Hand-Express

avr. Auf einer sogenannten
„Impfwette 2015“ basierend
werden alle Schüler sämtlicher
sechster Klassen im Kreis Her-
zogtum Lauenburg animiert, ih-
re Impfpässe dem Klassenlehrer
zur Einsammlung vorzulegen.
„Wetten, dass Eure Klasse es
nicht schafft, alle Impfausweise
mitzubringen!“ heißt das Motto,
gesponsert u.a. von Rotary-, Li-
ons-, Kiwanis-Club und den Jo-
hannitern. Klassen, die es schaf-
fen, möglichst viele Impfaus-
weise ihrer Klasse zusammenzu-
tragen, können einen Geldpreis

bis zu 100 Euro gewinnen. Die
eingesammelten Impfpässe wer-
den anschließend dem Gesund-
heitsamt vorgelegt. Impfkri-
tische Eltern von nichtge-
impften Kindern, die keinen
Impfausweis vorlegen, stellen
hierbei ein Hindernis zum Ge-
winnen dar. Abgesehen von
der offensichtlichen Manipulati-
on zum Gruppenzwang Kinder
impfen zu lassen, wäre spätes-
tens hier Aufklärung für die El-
tern geboten, nämlich über Impf-
nebenwirkungen.
Beispielsweise über den veröf-

fentlichten Bericht eines italie-
nischen Gerichtes, wo die Mehr-
zahl von 36 gemeldeten plötz-
lichen Todesfällen bei Säuglin-
gen sich nach den ersten fünf
Tagen nach der Impfung ereig-
nete. Der Bericht von 2014 er-
öffnete, dass bestimmte Impf-
stoffe bei Säuglingen zum Tod
führen können. Nur so dürfte
man sowohl kritischen, als auch
unkritischen Eltern gegenüber
handeln, um ihnen allen eine
freie Entscheidung ohne Zwang
und Angst zu ermöglichen. [4]

 elp. Ungarns Zentralbank
 hat dem Internationalen
Währungsfonds (IWF) einen
Hilfskredit vorzeitig zurückge-
zahlt. Das Darlehen war Teil
eines internationalen Rettungs-
pakets zum Höhepunkt der Fi-
nanzkrise 2009. Bereits 2011
ging der ungarische Minister-
präsident Viktor Orbán gegen
die Verantwortlichen für den
ungarischen Ausverkauf, den
sie über die Schuldenschiene

organisiert hatten, strafrecht-
lich vor. Das war die Kampfan-
sage gegen die menschen-
verachtende Politik der Wu-
cherer, denen es nur darum
geht, die Völker der Welt zu
verschulden, um so über sie
herrschen zu können. Bereits
2013 hatte der Präsident der
ungarischen Zentralbank die
Vertretung des Internationalen
Währungsfonds aufgefordert,
seine Büros in Ungarn zu

schließen – was 2014 umge-
setzt wurde. Die Ungarische
Nationalbank stellt das Geld
her und vergibt es selbst für die
notwendigen staatlichen Inves-
titionen und Ausgaben. Somit
wird der Geldverleih nicht
mehr umgeleitet über Wucher-
banken, das Land wird schul-
denfrei. Und das, obwohl Un-
garn nach wie vor der EU
angehört, jedoch ohne den EU-
RO als Währung zu haben. [3]

Impflobby manipuliert Schüler und Eltern durch Gruppenzwang

Schlusspunkt ●
Auch die Artikel dieser
Ausgabe zeigen wieder auf,
dass das Chaos um uns
herum nicht zufällig ent-
steht, sondern bewusst
herbeigeführt wird. Dabei
wären gerade die Chaos-
Verursacher – mehr als
jeder Normalbürger – in
der Lage, mit den ihnen
zur Verfügung stehenden
Mitteln das Chaos zu
beseitigen und Ordnung
und Werte wiederherzustel-
len – beginnend im eige-
nen Land! Dass sie dies
nicht tun, offenbart einmal
mehr, dass ihnen nicht das
Wohl der Menschen am
Herzen liegt, sondern eher
das Gegenteil. Doch auch
wir müssen uns nicht, ge-
nau wie die menschlichen
Klone im Film „Die In-
sel“, von Lebensanfang bis

-ende manipulieren lassen.
Wie „Lincoln 6 Echo“ und
„Jordan 2 Delta“ können
wir beginnen, hinter die
Kulissen zu schauen, die
Gesamtzusammenhänge be-
greifen und unsere Mit-
menschen aufklären.
Wie der Film ausgegangen
ist? Die beiden Helden
haben die Verantwortung
ergriffen und nicht nur an
sich selbst gedacht, sondern
auch all den anderen Klo-
nen die Augen für die Wahr-
heit geöffnet und dadurch
eine Befreiung aus den
Fängen ihrer Gefängnis-
wärter ermöglicht.
Tun wir es ihnen gleich!
Denn: Gemeinsam sind wir
stark!

Die EU soll zum „Polizeistaat“ werden

Ungarn befreit sich aus der Schuldenfalle „Der Erfolg bietet sich
meist denen, die kühn
handeln, nicht denen,
die alles wägen und
nichts wagen wollen.“

Herodot,
antiker griechischer Geschichtsschrei-

ber, Geograph und Völkerkundler
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INTRO
Man sprach ursprünglich von
einer Industrie, wenn in Fab-
riken materielle Güter oder
Waren, verbunden mit einem
hohen Grad an Mechanisie-
rung und Automatisierung,
hergestellt wurden. Später
wurde von einer Industrie ge-
sprochen, wenn einfach eine
gewaltige, organisierte und
automatisierte Kommerziali-
sierung dahinterstand. So gibt
es eine Unterhaltungsindustrie,
eine Tourismus- oder Gesund-
heitsindustrie. Die Rede ist so-
gar von einer Asylindustrie,
Abtreibungsindustrie,  Sterbe-
industrie,  Kindsentzugsindus-
trie, Genderindustrie, bis hin
zur Holocaustindustrie, deren
Begriff vom jüdisch-amerika-
nischen Norman Finkelstein
geprägt wurde.
So bezeichnen z.B. Gegner der
Abtreibung diese als Industrie.
Damit wollen sie zum Aus-
druck bringen, dass die Sache,
durch systematisch vernetzte
Kräfte in Verbund mit gewal-
tigen kommerziellen Interes-
sen, für ganz andere Zwecke
als vordergründig vorgegeben
missbraucht, sprich instrumen-
talisiert wird. So wird z.B.
der sogenannten Abtreibungs-
industrie vorgeworfen, dass es
um die Reduktion der Bevölke-
rung gehe, oder der Flücht-
lingsindustrie, dass sie dem
Zwecke der Destabilisierung
und Vermischung der Völker
Europas diene. Die folgenden
Artikel geben einen Einblick
darüber, wie diese Art von In-
dustrie funktioniert und inwie-
fern sie instrumentalisiert wird.
[1]

Die Redaktion (brm./dd.)

Flüchtlingsströme – Zufall oder ausgeklügelte Industrie?

Menschenzüchtung durch Präimplantationsdiagnostik (PID*)?!

Abtreibungsindustrie als Werkzeug zur Bevölkerungsreduktion
ea./cs. Noch Anfang des letzten
Jahrhunderts war Abtreibung ein
Tabu und wurde, mit wenigen
Ausnahmen, unter Strafe gestellt.
Nun ist über die letzten Jahr-
zehnte, begünstigt durch die
menschliche Schwäche, sexuel-
len Vergnügungen mehr hingege-
ben zu sein als der Verantwor-
tung Kinder groß zu ziehen, eine
regelrechte Abtreibungsindustrie
entstanden. In den USA gibt es
hunderte Abtreibungskliniken der
Organisation „Planned Parent-
hood“ (PP) mit allein 357.653

Abtreibungen im Jahr 2013. PP
steht ein Budget von über 1 Mrd.
Dollar jährlich zur Verfügung,
zu 50 % aus Steuergeldern und
einem weiteren, von der Rocke-
feller-Stiftung finanzierten Teil.
Darüber hinaus deckte eine Grup-
pe Abtreibungsgegner um David
Daleiden im Sommer 2015 auf,
dass PP Organe abgetriebener
Kinder an Biotech-Einrichtungen
verkauft.
Bereits 1969 verkündete Dr. Ri-
chard Day, der von 1965 bis 68
medizinischer Direktor von PP

war, in einem geheimen, 1988 an
die Öffentlichkeit gelangten Vor-
trag das oberste Ziel der Welt-
eliten: Mittels Förderung von Ab-
treibung, Verhütungsmitteln, kin-
derlosem Spaβsex und Homose-
xualität, sowie durch die Zerstö-
rung von Familien soll die Bevöl-
kerung reduziert werden.
Präzise betrachtet entpuppt sich
damit die gezielte Kommerziali-
sierung der Abtreibung als ein
instrumentalisiertes Werkzeug der
Weltelite zur Reduktion und Kon-
trolle der Bevölkerung. [2]

ch. Am 14.5.2015 hat das Schwei-
zer Volk der Verfassungsände-
rung von Art. 119 zur Fortpflan-
zungsmedizin zugestimmt. Da-
durch trat das vom Parlament
bereits verabschiedete revidierte
Fortpflanzungsmedizingesetz in
Kraft. Um der im Gesetz enthal-
tenen schrankenlosen PID Gren-
zen zu ziehen, hat nun ein über-
parteiliches Komitee das Referen-
dum ergriffen. Kommen innert
drei Monaten 50.000 Unterschrif-
ten zusammen, kann das Schwei-
zer Volk über das Gesetz ab-
stimmen. Hauptkritikpunkt am
Gesetz ist die PID, bei der das
gesamte Erbgut des Embryos auf-

geschlüsselt wird. Sie ist damit
das grundlegende technische Ver-
fahren, um an den Genen des
Menschen Experimente durchzu-
führen. Chinesische Forscher ha-
ben in diesem Jahr erstmalig das
Erbgut menschlicher Embryonen
verändert. Sie entnahmen Embry-
onen das Gen, welches eine Erb-
krankheit auslöst. Vordergründig
sollen durch Genexperimente
schwere Erbkrankheiten geheilt
werden. Doch Medizin und Wis-
senschaft haben sich in der Ge-
schichte noch nie dauerhaft an
ethische  Prinzipien gehalten. Of-
fensichtlich ist die PID der erste
Schritt auf dem Weg, um in spä-

teren Zeiten Menschen künstlich
und mit ausgewählten Eigen-
schaften „herstellen“ zu können.
Da noch viele Unterschriften feh-
len, bittet das Referendumskomi-
tee um Unterstützung.
Die späteste Einsendefrist der
Unterschriftenbogen ist der
22.11.2015.
Mehr Informationen und Unter-
schriftenbögen finden Sie unter:
www.fmedg-nein.ch [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/6802 [2] www.kla.tv/6802  www.welt.de/politik/ausland/article144822825/Abtreibungsfirma-bietet-Embryogewebe-zum-Kauf-an.html 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/enthuellt-die-perversen-plaene-der-weltelite-und-wie-sie-wahr-werden.html [3] www.fmedg-

nein.ch/nein-zu-diesem-fortpflanzungsmedizingesetz/#c9644  www.gmx.ch/magazine/wissen/erbgut-manipulation-weit-art-supermensch-30597646

*PID: Präimplantationsdiagnostik
 meint die Untersuchung eines
 durch künstliche Befruchtung er
 zeugten Embryos auf genetische
 Defekte hin, bevor er in die Gebär
 mutter eingepflanzt wird.

Fortsetzung auf Seite 2

Ausgabe 57/15 30. Oktober 2015

dd./ks. Es bedarf mehrerer Fak-
toren, dass Europa derzeit von
massenhaften Flüchtlingsströmen
überrollt werden kann. Auf der
einen Seite braucht es „echte“
Flüchtlinge, um offene Tore
nach Europa zu erzeugen. Dazu
braucht es Kriege, wie sie im Irak
oder in Libyen durch die Inter-
ventionen der USA und ihrer Ver-
bündeten ausgelöst wurden. Der
Nahostexperte Michael Lüders

sagte, dass gewalttätige Gruppie-
rungen wie der Islamische Staat
(IS), ein Produkt amerikanischer
Politik sei, ohne diese der Bürger-
krieg in Syrien schon längst zu
Ende wäre. Dem gegenüber ste-
hen massenhaft „unechte“ Flücht-
linge, wie Wirtschafts- oder Ar-
mutsflüchtlinge, die durch die
Verlockung von Wohlstand und
Reichtum als „Trittbrettfahrer“
nach Europa kommen. Zusätzlich

werden gleichgeschaltete Medien,
Politiker und Nichtregierungsor-
ganisationen benötigt. Letztere
beeinflussen die öffentliche Mei-
nung und missbrauchen schamlos
eine der grundlegendsten mensch-
lichen Eigenschaften: das Ge-
wissen und Mitgefühl. Zuletzt
braucht es „Schlepperbanden“,
wobei auf bestehende kriminelle
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„Syrer“ zu sein. Die Zahl sy-
rischer Flüchtlinge wird gezielt
aufgebläht, einerseits um die
Tore nach Europa geöffnet zu
halten und andererseits um in As-
sad einen Schuldigen zu finden
der abgesetzt werden muss. [5]

Ausgabe 57/15 S&G Hand-Express

el./cs. Obwohl im offiziellen
Untersuchungsbericht vom
13.10.2015 der niederländi-
schen Flugsicherheitsbehörde
zum Absturz der MH17 in der
Ukraine (Juli 2014) kein Ver-
antwortlicher benannt wurde,
titelten westliche Medien so-
fort: „MH17 wurde von einer
BUK-Rakete aus der Ostukra-
ine abgeschossen“ – um damit
auf „prorussische Separatisten“
als Schuldige zu deuten. Die
BUK-Rakete ist zwar russi-

sches Fabrikat, jedoch befin-
den sich solche Raketensyste-
me nach offiziellen Angaben in
ukrainischen  Armeebeständen.
In den russischen Beständen
wurden sie vor einigen Jahren
ausgemustert. Der holländische
Journalist Joost Niemöller* be-
zweifelt die Objektivität der
Untersuchung. Es sei nur das
Szenario des Abschusses durch
eine BUK-Rakete analysiert
worden. Der wahrscheinlichere
Abschuss durch eine ukraini-

sche Militärmaschine hätte bei-
nahe keine Beachtung gefun-
den. Da fast alle Informationen
des Berichts von ukrainischer
Seite kämen, die ja selber eine
Kriegspartei ist, könne auch
nicht von einer unabhängigen
und objektiven Untersuchung
gesprochen werden. Vielmehr
scheint es sich beim Schlussbe-
richt um ein von vornherein ab-
gekartetes Spiel zu handeln. [8]

br./as. Am 25.10.2015 stimmte
die Mehrheit des Schweizer
Parlaments einer Änderung des
Asylgesetzes zu, dass jedem
Asylsuchenden einen unentgelt-
lichen Rechtsdienst zuspricht.
Eine Stunde Rechtsdienst bei
einem Anwalt kostet einen
Schweizer Klienten ca. 350.- bis
500.- Franken. Mit anderen
Worten soll sich künftig jeder
Asylsuchende das leisten kön-
nen, was sich ein normaler
Schweizer Bürger nicht leisten
kann. Weiter wird mit der Asyl-
gesetzesrevision dem Bund er-
möglicht, Gebäude von Ge-
meinden und Privatpersonen zu

cs. Westliche Politiker und Mas-
senmedien beschuldigen den sy-
rischen Präsidenten Assad für
die gesamte Flüchtlingskrise ver-
antwortlich zu sein. Die syrische
Youtuberin „SyrienGirlpartisan“
und viele andere Aufklärer hinter-
fragen diese Anschuldigung. Da
die meisten Flüchtlinge aus dem
Irak, Afghanistan, Somalia oder
Libyen kommen, also aus Län-
dern die in den letzten Jahren
unter US-Interventionen gelitten
haben, können nicht so viele

Flüchtlinge Syrer sein. Trotz-
dem werden in Reportagen viele
Flüchtlinge (selbst Schwarzafri-
kaner) als Syrer bezeichnet.
Viele werfen ihre Pässe weg und
behaupten, sie seien Syrer. Ein
syrischer Mann sagte aus, dass
von 29 Personen auf ihrem Boot
nur vier Syrer waren, obwohl
sich alle als Syrer ausgaben.
Denn es sei bekannt, dass die
Deutsche Regierung für Syrer al-
les gibt: ein Haus, Geld und
Essen. Es zahle sich also aus,

Quellen: [4] www.kla.tv/6823 | www.bild.de/politik/inland/fluechtlingskrise/zahl-der-fluechtlinge-in-deutschland-steigt-dramatisch-42747548.bild.html |
www.srf.ch/news/international/die-realitaet-im-ungarischen-schlepper-dschungel  www.zeit.de/politik/ausland/2015-04/sizilien-fluechtlingegeschaeftsmodell

[5] www.kla.tv/6797  www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE [6] www.gratisanwaelte-nein.ch  www.kla.tv/6689 [7] Schweizerzeit Nr. 20, 23.10.2015, S.3 |
Basellandschaftliche Zeitung, 19.10.2015, S.10 [8] www.kla.tv/6961

Fortsetzung von Seite 1

Weshalb plötzlich so viele syrische Flüchtlinge?

Die Redaktion (dd./brm.)

„Mit Flüchtlingen lässt sich mehr Geld machen
als mit Drogen.“

Salvatore Buzzi, ein wichtiger Kopf der römischen Hauptstadtmafia
bei einem abgehörten Telefongespräch

EU-hörige Medien verunglimpfen Schweizer Wahlsieger
mab. Den großen Wahlsieg der
Schweizerischen Volkspartei
(SVP) vom 18.10.2015 haben
die EU-hörigen Leitmedien in
Europa mit Argwohn zur Kennt-
nis genommen. „Schweizer ent-
scheiden sich aus Angst für Ab-
schottung“, kommentierte „Die
Welt“. Die „Süddeutsche Zei-
tung“ sieht „das politische Er-
folgsmodell des Landes“ in Ge-
fahr, obwohl die SVP eine der
wenigen Parteien ist, die kon-

sequent für die altbewährten
Erfolgssäulen der Schweiz wie
direkte Demokratie und Unab-
hängigkeit einsteht.
Die SVP wehrt sich auch als
einzige große Partei gegen ei-
nen schleichenden EU-Beitritt
der Schweiz durch einen so-
genannten Rahmenvertrag, der
eine automatische Übernahme
von EU-Recht und weiteren
nachteiligen Forderungen bein-
haltet. Darum bezeichnet die

SVP diesen Vertrag auch als
einen Unterwerfungsvertrag, bei
dem die Schweiz ihre Unab-
hängigkeit gänzlich verlieren
würde.
Offensichtlich haben sich die
EU-hörigen Leitmedien, die
die Schweiz noch so gerne als
weiteren Zahlmeister, neben
Deutschland, in der EU haben
wollen, gerade auch deswegen
einen anderen Wahlausgang ge-
wünscht. [7]

Schlussbericht zur MH17 ist nicht objektiv

Gratisanwälte für alle Asylbewerber?

*Autor des Buches
 „MH17: The Cover-Up Deal“

Schlusspunkt ●
Die Formel scheint simpel
und läuft immer nach
demselben Muster ab:
Menschliche Schwächen
werden schamlos ausge-
nutzt, um eine in sich
selber funktionierende
„Industrie“ zu schaffen,
die dann wiederum we-
nigen Drahtziehern, den
Globalstrategen dahinter
zudient, d.h. von diesen
instrumentalisiert wird.
Die Mitspieler der Indus-
trialisierung sind dabei
immer dieselben: Nicht-
regierungsorganisationen,
Politiker, Justiz, Medien,
und allerlei Profiteure.
Studieren Sie dieses im-
mer gleiche Muster: Wel-
che menschlichen Schwä-
chen werden ausgenutzt?
Wie werden sie industriali-
siert und zu was instru-
mentalisiert?
Senden Sie uns allfällige
Hinweise, auf dass die Plä-
ne der Globalstrategen im-
mer mehr ans Licht der
Öffentlichkeit gelangen!

Netzwerke zurückgegriffen wer-
den kann.
All diese Faktoren zeigen, dass
es sich bei den nicht enden wol-
lenden Flüchtlingsströmen kaum

um Zufall, sondern um eine ge-
nau durchdachte und in sich
funktionierende Industrie zur De-
stabilisierung und Vermischung
der Völker Europas handelt. [4]

enteignen. Haben sich die Be-
fürworter der Gesetzesrevision
keine Gedanken darüber ge-
macht, ob dadurch nicht gerade
auch der Hass von Einheimi-
schen auf Asylsuchende ge-
schürt werden könnte?
Weil die Schweizerische Volks-
partei (SVP) der Ansicht ist,
dass eine solch folgenschwere
Revision des Asylgesetzes dem
Volk zur Abstimmung vorgelegt
werden muss, hat sie das Refe-
rendum ergriffen.
Mehr Infos und  Unterschriften-
bogen finden sie auf:
www.gratisanwaelte-nein.ch
[6]
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INTRO
Nach fast vier Jahren
„Stimme und Gegenstimme“
haben die Artikel immer ein-
deutiger Zusammenhänge ge-
zeigt, die nicht mehr zu leug-
nen sind. So ist inzwischen
klar geworden, warum die
Klimarettung ein ständig wie-
derkehrendes Thema in den
Medien ist, obwohl die Be-
weise einer bewussten Mani-
pulation mittlerweile derart
erdrückend sind, dass Tau-
sende von Wissenschaftlern
dagegen Stellung beziehen.
Auch ist den aufmerksamen
Lesern nicht entgangen,
warum die Flüchtlingspoli-
tik einerseits so zuversicht-
lich tut und doch wirkungs-
los bleibt. Die zugrunde-
liegenden großen Zusam-
menhänge traten in den
vergangenen Jahren immer
deutlicher zutage, sodass
mit dieser Ausgabe wieder
einmal klar wird: Das glo-
bale Netzwerk aus men-
schenfeindlichen Organisa-
tionen ist nicht nur eine
Möglichkeit, sondern eine
mehrfach belegte Tatsache.

Die Redaktion (pi)

Schon wieder ein Klimarettungsplan ...
fs. Die amerikanische Regie-
rung will mit ihrem neuen Kli-
maschutzplan vom 3.8.2015 das
Klima und die Umwelt retten,
die angeblich durch den CO -
Ausstoß der Menschen bedroht
seien. Dieser Zusammenhang
wird jedoch von sehr vielen re-
nommierten Wissenschaftlern
bestritten. So prangerten mehr
als 1.000 internationale Wissen-
schaftler per „Minority Report“

die unbewiesenen Behauptungen
der Klimaerwärmungstheorie an.
Einige belegen, dass die 0,038%
CO   in der Luft nichts mit einer
evtl. Erderwärmung zu tun ha-
ben können. Vielmehr schreiben
sie es der schwankenden Son-
nenstrahlungsaktivität zu, wo-
nach es schon immer perio-
dische Warmzeiten auf der Erde
gegeben hat. Warum trotzdem
stets neue Klimaschutzpläne

existieren, machte einst Michail
Gorbatschow deutlich: „Die Be-
drohung durch eine Umwelt-
krise wird der 'internationale
Katastrophenschlüssel' sein, der
das Tor zur Neuen Weltordnung
aufschließt.“ [1]

Entwicklungshilfe fördert Flüchtlingsströme

Quellen: [1] www.kla.tv/6465 | www.youtube.com/watch?v=PBf8dPLyYLs | www.anti-zensur.info/azkmediacenter.php?mediacenter=topic&topic=5&id=26 |
http://klimaueberraschung.de/?page_id=64 | http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/das-maerchen-vom-konsens/ |

http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/2008/12/post-d6d95751-802a-23ad-4496-7ec7e1641f2f [2] http://politik-im-spiegel.de/flchtlinge-entwickeln | www.institut-fuer-
welternaehrung.org/projekte/unter-falscher-flagge-entwicklungspolitik-der-new-alliance-for-food-security-and-nutrition/ [3] Südtiroler Wirtschaftszeitung, Nr. 23/15,  vom 12.

Juni 2015 [4] www.bildung-wissen.eu/wp-content/uploads/2011/05/26.06.2010-Liegt-halb-richtig-bei-wem-2+25-ergibt.pdf

ag. Am 9.9.2015 fand in Berlin
das „15. International Economic
Forum on Africa“ statt. Das Ziel
sollte angeblich die Produktivi-
tätssteigerung der afrikanischen
Landwirtschaft sein, indem die
bäuerliche durch eine industriel-
le Landwirtschaft ersetzt wird.
Dazu verschaffen etliche Staaten
Afrikas den Weltkonzernen wie
Monsanto, Danone oder Nestlé,

ungehinderten Zugang zu ihrem
Grund und Boden und erhalten
im Gegenzug Entwicklungsför-
dergelder, unter anderem 352,3
Mio. US-Dollar von Deutsch-
land. Zahlreiche Kleinbauern
werden dabei von ihrem Land
vertrieben. Das Berliner „World
Food Institute“ warnt vor einer
langfristigen Abwanderung von
bis zu 400 Millionen Kleinbau-

ern, die in die Slums großer Städte
ausweichen und von da aus auch
in Europa nach einer Lebenspers-
pektive suchen könnten. Auf diese
Weise bewirkt die deutsche Ent-
wicklungspolitik exakt das Gegen-
teil von dem, was sie vorgibt:
Sie erweist sich nicht als Hilfe
gegen Hunger und Armut, son-
dern als Dammbruch für die wach-
senden Flüchtlingsströme. [2]

dk./ah. Die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), mit
Sitz in Paris, hat eigentlich mit
Bildung an Schulen und Univer-
sitäten nichts zu tun. Dennoch
hat diese Wirtschaftsorganisati-
on an den Schulen Europas die
PISA-Studie durchgeführt, um
die Bildung der einzelnen Län-

der zu vergleichen.  Diese Studie
misst jedoch nicht vordergrün-
dig das vorhandene Wissen, son-
dern „Kompetenzen“, ein will-
kürlich definierter Begriff. Seit
dieser Studie wurden nun sämt-
liche Bildungssysteme auf Kom-
petenzorientierung umgestellt.
Dadurch ist das Ziel nicht mehr
gelerntes Wissen, sondern gut

trainierte Kompetenzträger. Das
überfordert aber nicht nur die
Kinder. Auch viele Lehrer in
den europäischen Ländern sind
von dieser kompletten Neustruk-
turierung betroffen. Das eigent-
liche Ziel, nämlich einen selb-
ständigen Menschen zu erziehen,
wird daher bei immer weniger
Kindern erreicht. [3]

Bildungsreform im Sinne der Globalisten

ah. Der Professor für Didaktik,
Hans Peter Klein, zweifelt am
Erfolg der neuen Kompetenz-
orientierung. Er untersuchte
den Sinn der Kompetenzen an
einem Gymnasium in Nord-
rhein-Westfalen. Dort wurde

mit Neuntklässlern im Fach
Biologie eine Arbeit mit Abi-
turniveau geschrieben. Das Er-
gebnis: Zwei Drittel der Schü-
ler haben sie bestanden. Prof.
Klein dazu: „Es reicht, wenn
der Abiturient lesekompetent

ist. Alle Antworten sind ja
schon in dem Aufgabenmate-
rial enthalten … Die neuen
Bildungsstandards berücksichti-
gen also nicht mehr, dass ein
Schüler etwas wissen muss. Es
reicht, wenn er in der Gruppe

etwas erarbeiten, referieren,
kommunizieren, präsentieren
und bewerten kann.“ Professor
Klein nimmt deshalb an, dass
die Kompetenzorientierung das
Wissen zu 90 Prozent abge-
schafft hat. [4]

90 Prozent weniger
Wissen durch PISA

„Die schlimmste Art
der Ungerechtigkeit
ist die vorgespielte

Gerechtigkeit.“
(Platon, griech. Philosoph,

427–347 vor Chr.)

2
2
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Quellen: [5] www.mz-web.de/politik/was-haben-die-einwohner-von-troeglitz-gesehen-ermittler-gehen-am-mittwoch-von-tuer-zu-
tuer,20642162,30364124.html | Sächsische Zeitung vom 2.11.15 [6] www.kla.tv/6972 | www.kla.tv/7046 | www.youtube.com/

watch?v=6x2F9Vzl13Y [7] www.srf.ch/kultur/literatur/ein-gaddafi-roman-kritisiert-subtil-den-doppelzuengigen-westen |
https://de.wikipedia.org/wiki/Muammar_al-Gaddafi | http://karfreitagsgrill-weckdienst.org/ 2014/02/11/die-gezielte-
vernichtung-libyens-ein-augenzeugenbericht/ | www.kla.tv/6603, | www.kla.tv/6995 [8] www.kla.tv/6972 | www.welt.de/

debatte/kommentare/article147737548/Putins-Strategie-ist-die-schlimmste-aller-schlechten.html |
www.alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/01/project-syndicate-die-globale.html | www.sueddeutsche.de/politik/

bernard-henri-levy-ueber-libyen-philosoph-schreibt-kriegsgeschichte-1.1184110

Augenzeugenbericht zur Zerstörung Libyens

ag. Die Nachrichten von An-
schlägen auf Asylbewerber-
heime und Angriffen auf Asyl-
suchende häufen sich. Teils
mag es aus einer aufgeheizten
Stimmung heraus geschehen,
teils können auch ganz andere
Gründe dahinterstehen. Der
Chef des Landeskriminalamtes
von Sachsen-Anhalt, Jürgen
Schmökel, warnte nach dem
Brand in Tröglitz (Sachsen-An-
halt) davor, die Täter nur im
rechtsextremen Milieu zu su-
chen: Das Hauptaugenmerk lie-
ge zwar bei rechten Tätern. „Es
kann aber überhaupt nicht aus-

geschlossen werden, dass eine
politische Richtung diskredi-
tiert werden soll.“ Welche Ab-
sichten die Täter nun wirklich
hatten, ist unklar, doch eines ist
sicher: Gewaltsame Aktionen
bringen Spaltung, Destabilisie-
rung und Unruhen, was ein
hartes Durchgreifen legitimiert.
Das Ende der Meinungs- und
Versammlungsfreiheit könnte
so gerechtfertigt werden. Durch
die Anschläge wird daher de-
nen geholfen, die aus den chao-
tischen Zuständen eine men-
schenfeindliche neue Weltord-
nung bauen wollen. [5]

Wem die Brandanschläge wirklich nützen

Schlusspunkt ●
Ordo ab Chao (zu
deutsch: Ordnung aus
dem Chaos) – diese
Strategie der Freimau-
rer können wir uns
zunutze machen, in-
dem wir in jeden chao-
tischen Zustand Ord-
nung hineinbringen.
Wer um die großen
Zusammenhänge weiß,
für den wird jedes Cha-
os leicht verständlich.
Doch noch gibt es
viele Menschen, die
froh wären, jemand
würde sie darüber auf-
klären...

dd./cs. Am 18.10.2015 titel-
te die Zeitung „DIE WELT“
über die russischen Luftan-
griffe gegen Stellungen des
Islamischen Staates (IS) in Sy-
rien: „Putins Strategie ist die
schlimmste aller schlechten“.
Weiter behauptet „DIE WELT“
wider besseren Wissens, Russ-
lands Eingreifen werde die
Anzahl der Flüchtlinge und
zivilen Opfer erhöhen. Dage-
gen äußerte das russische

Verteidigungsministerium am
30.10.2015: Vorteilhaft für die
zivile Sicherheit sei, dass alle
Angriffe gegen den IS nach
einer Luftaufklärung und Prä-
zisierung der Daten der sy-
rischen Armee geflogen wür-
den – im Gegensatz zu den US
Einsätzen. Interessant ist nun,
wer hinter dem diffamierenden
Artikel in der Welt steckt: Das
Copyright für den Text gehört
dem „Project Syndicate*“, fi-

nanziert u.a. durch das „Open
Society Institute“ von George
Soros. Der US Multimilliardär
gilt als „Hochgrad-Globalist“,
der zahlreiche Gruppierungen
finanziert, welche die Auflö-
sung von souveränen National-
staaten und die Errichtung einer
„Neuen-Weltordnung“ voran-
treiben. [8]

Kriegspropaganda in Europa – wer steckt dahinter

„Hört zu, Völker der NATO! Ihr bombardiert eine Mauer, die den Weg der afrikanischen
Migration nach Europa und den Weg der Terroristen von al-Qaida versperrt hat.

Diese Mauer war Libyen.“
Oberst Muammar Gaddafi, am 5. April 2011

ag. Die Ermordung von Mu-
ammar al-Gaddafi vor 4 Jah-
ren und das Zerbomben von
Libyen wurden immer wieder
mit Menschenrechtsverletzung
Gaddafis gerechtfertigt. Das
in Libyen tätige Unternehmer-
paar James und Joanne Mori-
arty verneint dies vehement:
Das libysche Volk hatte Reli-
gionsfreiheit, Frauen wurde
keine spezielle Kleidung vorge-

schrieben und sie hatten Zu-
gang zu hochwertigen Ausbil-
dungswegen. Die Regierung
teilte den Wohlstand mit den
Menschen und erhob kaum
Steuern. Dass Libyen den-
noch bombardiert wurde, lag
nicht nur am Widerstand ge-
gen AFRICOM, dem militä-
rischen Einfluss der USA in
Afrika. Es lag auch nicht nur
an dem Bestreben, eine von

US-Kriegspropaganda – immer derselbe Ablauf
el./cs. Der US-Journalist Nor-
man Solomon zeigt in seinem
Buch und Dokumentarfilm
„War Made Easy“, wie die
USA Kriege immer nach dem-
selben Ablauf führen: Medien
und Politiker verunglimpfen zu-
nächst ein geostrategisch wich-
tiges Land als unberechenbare
Gefahr für die Menschheit. Ist
die Stimmung genug negativ
geprägt, wird aufgrund einer
Lüge oder „Operation unter
falscher Flagge“ ein militä-
risches Eingreifen legitimiert.
Wenn die Lüge nach dem Krieg
aufgedeckt wird, sind die Zu-
stände in dem Land oft men-
schenverachtend. Exakt nach
diesem Schema lief es im Irak-
krieg 2003 und in Libyen 2011
ab: Durch gezielte Medienkam-

pagnen wurden die Staatsober-
häupter von Libyen (Muammar
al-Gaddafi) und dem Irak
(Saddam Hussein) als unbere-
chenbare Gefahr verunglimpft,
und damit der Kriegseintritt
gerechtfertigt. Vor dem Ein-
greifen der USA in den Irak-
Kuweit-Konflikt sorgte dabei
u.a. die „Brutkastenlüge“ für
die Zustimmung der Bevöl-
kerung zu einem Krieg. An der
US-Kriegspropagandastrategie
hat sich seitdem nichts geändert.
Es ist also kein Zufall, dass der
russische Präsident Wladimir
Putin derzeit als unberechen-
bare Gefahr dargestellt wird.
Russland ist aktuell nämlich ei-
ner der großen “Quersteher“
der Eine-Welt-Regierung.
[6]

*weltweiter Zusammenschluss von
 über 500 Zeitungen und Zeitschriften,
 Gesamtauflage fast 70 Mio.

amerikanischen Banken unab-
hängige Bank von Afrika zu
gründen. Vielmehr legte die
Bombardierung den Grund-
stein für das wachsende Cha-
os in Europa durch die Flücht-
lingsströme. Bis heute gab es
durch die Leitmedien keine

Entschuldigung für ihre grund-
falsche Berichterstattung über
Libyen und ihr Verschweigen
der Kriegsgräuel, wodurch
sie mitverantwortlich für das
derzeitige Chaos in Afrika,
Asien und Europa sind. [7]

Die Redaktion (pi)
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Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=R_C-Y0rfRHQ | http://de.wikipedia.org/Cecil_Rhodes |
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhodes-Stipendium |  http:/www.voltairenet.orgIarticIe178568.html [2] www.kla.tv/6752 |

www.youtube.com/watch?v=emS66UBx7bs | www.rtdeutsch.com/31581/inland/palim-palim-zdf-zensiert-medienkritisches-
lied-von-dieter-hallervorden/ [3] https://kreidfeuer.wordpress.com/2015/07/06/24-stunden-kitas-weitere-bundes-millionen-

gegen-das-kindeswohl/  | Kurier der christlichen Mitte, Nr.12/2014 „Die Zeche zahlen die Kinder“

INTRO
Seit etwa 130 Jahren gibt es
gezielte Bestrebungen zur Er-
richtung einer globalen Ord-
nung, obwohl die Idee dazu
schon im alten Babylon vor-
handen war. An sich kein
schlechtes Konzept, wenn die-
se Ordnung in der richtigen
Gesinnung aufgerichtet wür-
de, weil sie das Wohl aller
Menschen im Sinn hat.
Die unterdrückende und men-
schenverachtende Variante ist
allgemein unter dem Namen
„Neue Weltordnung“ (NWO)
bekannt. Die NWO fußt im
Grunde auf einem primitiven
Prinzip: die Macht des Stärke-
ren. Wie in allen Imperien
wollen ihre Herrscher Kon-
trolle über Ressourcen und
„Sklaven“. Um Menschen ge-
fügig zu machen, müssen sie
in eine Unterlegenheitspositi-
on gebracht werden. Dies ge-
schieht durch wirtschaftliche,
militärische und psychische
Destabilisierung. Ein paar
Beispiele, wie dies aktuell
geschieht: Microsoft miss-
braucht seine Allgegenwart,
um Firmen und Privatper-
sonen in eine umfangreiche
Überwachung zu treiben. Die
USA missbraucht    das vor 70
Jahren besiegte Deutschland,
um auf dessen Kosten mit vie-
len Ländern Krieg zu führen.
Die Medien zensieren mah-
nende Stimmen. Bildungsplä-
ne dienen der psychischen De-
stabilisierung von Eltern und
Kindern. Die Flüchtlingskrise
führt zur wirtschaftlichen und
psychischen Destabilisierung
Europas. Diese Machtmiss-
bräuche müssen ans Licht ge-
zogen werden, dann kann die
NWO nicht bestehen.

Gekaufte Wegbereiter für die Neue Weltordnung
nm. Ende des 18. Jahrhunderts
war Cecil John Rhodes, bri-
tischer Diamantenhändler und
Freimaurer, einer der wesent-
lichen Wegbereiter dafür, die
Idee einer globalen neuen Welt-
ordnung einzuleiten. Sein be-
trächtliches Vermögen hinter-
ließ Cecil Rhodes der von ihm
gegründeten „Rhodes-Stiftung“.
Diese Stiftung hat das Ziel, Stu-

denten innerhalb der Universi-
täten mittels Stipendien für die
politischen und religiösen Ideo-
logien Cecil Rhodes zu kaufen.
Seit 1903 wurden insgesamt
7.688 Stipendiaten ausgewählt,
um sie anschließend in Schlüs-
selpositionen von Politik, Wirt-
schaft, Finanzen, Militär, Kirche,
Bildung, Nachrichtendiensten
und Journalismus einzusetzen.

Einige der bekanntesten Stipen-
diaten waren z.B. US-Präsident
Bill Clinton, der ehemalige CIA-
Direktor James Woolsey oder
der NATO-Oberbefehlshaber
Wesley Clark. Durch diese stete
Unterwanderung wird das Welt-
geschehen somit seit einem Jahr-
hundert geschickt in die Rich-
tung einer einheitlichen Welt-
regierung gelenkt. [1]

ZDF zensiert Hallervorden

kep. Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig (SPD) will
ab 2016 das Betreuungsange-
bot in Deutschland für Klein-
kinder zu einem 24-Stunden-
Programm erweitern.
Dies soll Eltern unterstützen, die
im Schichtdienst arbeiten. Und
wie geht es den Kindern damit?

Die negative Bilanz der skan-
dinavischen Länder, die seit
20 Jahren Spitzenreiter in der
Fremdbetreuung von Kindern
sind, beweist: Es kommt bei
fremdbetreuten Kindern häufi-
ger zu Sprachstörungen. Seeli-
sche Erkrankungen bei Mäd-
chen haben bedeutend zuge-

nommen und die Selbstmord-
rate bei Kindern in Skandina-
vien ist die höchste in Europa.
Bei einer nächtlichen Betreuung
von Kleinkindern außerhalb des
geschützten familiären Raumes
ist mit weiteren Schäden zu
rechnen. [3]

jdj. Der deutsche Kabarettist
„Didi“ Hallervorden schrieb an-
lässlich seines 80. Geburtstages
ein Lied mit dem Titel „Ihr
macht mir Mut in dieser Zeit“.
Dieses Lied wollte er am
10.9.2015 bei seinem Auftritt
in der ZDF-Benefizgala „Men-
schen auf der Flucht – Deutsch-
land hilft“ ausschnittsweise zei-
gen. Doch obwohl der Erlös aus
dem Verkauf des Liedes zu

100 % an die Flüchtlingshilfe
geht, verweigerte das ZDF die
Ausstrahlung. Der Grund dafür
ist offensichtlich: Mit Aussagen
wie „Waffenhandel, Drohnen-
mord sind der Schlager im Ex-
port“ oder „Magst du Netanjahu
nit, bist du gleich Antisemit“
formuliert Dieter Hallervorden
seine Kritik überraschend deut-
lich. Mit Kommentaren unter
anderem zu NSA, Griechenland-

plünderung sowie der verwei-
gerten Anhörung von Edward
Snowden lässt Hallervorden
kein aktuelles Thema aus und
kommentiert dies im Refrain
mit den Worten: „So steht‘s in
der Zeitung drin, was glauben
die, wie doof ich bin?!“
Dieses Lied macht deutlich,
welche Meinungen im ZDF
zensiert werden. [2]

Destabilisierung im Kleinkindalter

Windows 10: Die private „Abhöranlage“

Ausgabe 59/15 14. November 2015

Fortsetzung Seite 2

Die Redaktion (sl.)

ms. Das neue Betriebssystem
Windows 10 von Microsoft ver-
wandelt den PC in eine private
„Abhöranlage“, so die Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz.
Mit Einwilligung in die Daten-
schutzbestimmungen bei der In-
stallation wird einer umfassen-

den Ausforschung der Nutzer-
daten zugestimmt. Windows 10
verbindet sämtliche Daten mit
der Cloud, sendet also Nutzer-
daten an ein entferntes Rechen-
zentrum. So werden unter an-
derem Tastatureingaben und
Kontaktdaten überwacht, aber

auch welche Internetseiten be-
sucht oder welche Artikel on-
line gekauft wurden. Es besteht
außerdem die Möglichkeit, un-
gefragt Mikrofon und Kamera
einzuschalten und eine Standort-
bestimmung des Gerätes durch-
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Ein Zeichen setzen für den Frieden
ra. Der Friedenskreis
Deutschland hat eine rich-
tungsweisende Petition ge-
startet: Unter Leitung von
Publizist Christoph Hörstel
fordert er auf openpetition.de
den Abzug aller amerika-
nischen und britischen Trup-
pen aus Deutschland sowie
die Schließung ihrer Stütz-
punkte und Kommandostel-
len.
Warum ist dieses Anliegen so
wichtig? Die deutsche Re-
gierung hat keinerlei Ein-
fluss auf die amerikanischen
Drohnen- und Kommandoak-
tionen, die von Deutschland

aus geplant und durchgeführt
werden. Von US-Basen in
Deutschland aus werden Ge-
fangene in ausländische Ge-
fängnisse überliefert, wo Fol-
termaßnahmen nicht auszu-
schließen sind. Und immer
wieder werden von deut-
schem Boden (Basis Ram-
stein) US-Bomben-Missionen
geflogen.
Dies macht Deutschland, so
die Einschätzung des Bun-
desverteidigungsministeriums,
völkerrechtlich zu einem krieg-
führenden Land. Zusätzlich ist
seit Beginn der Ukraine-Krise
in ganz Europa ein gewaltiger

Truppenaufmarsch seitens der
USA/NATO zu verzeichnen.
Zahlreiche Transporte rollen
durch Deutschland nach Ost-
europa, alte US-Stützpunkte
in Deutschland werden reak-
tiviert oder neu ausgestattet.
Die Petition ist vor allem ein
wichtiger Hinweis für die
größtenteils nichtsahnende Be-
völkerung. So kann auf dem
Weg der gezielten Aufklärung
zukünftiges Unheil abgewen-
det werden: Nie wieder Krieg
von Deutschland aus! [6]

sl/cs. In der Flüchtlingskrise
lautet vielerorts noch der Te-
nor: „Wir schaffen das!“ Wie
das „Schaffen“ in der Praxis
aussieht, zeigen die schon
betroffenen Gemeinden. Auf
der einen Seite steht eine aus-
gesprochen große Hilfsbereit-
schaft der Bevölkerung und
der Hilfswerke. Doch diese
Gutmütigkeit wird derzeit in
vielen Regionen missbraucht
und überstrapaziert. Erste leer-
stehende Wohnungen werden
zwangsbeschlagnahmt, Turn-
hallen und Schulen zu Mas-
senlagern umfunktioniert.
Am Ende steht Enttäuschung
und Wut gegen „die Regie-
rung“ oder „die Asylanten“.
Das ist durchaus so beabsich-
tigt. Das nennt man Instru-
mentalisierung der Hilfsbe-
reitschaft. Andererseits fühlen
sich die Flüchtlinge betrogen,
die mit falschen Versprechun-
gen nach Deutschland gelockt
wurden. Jetzt müssen sie un-
ter teilweise schlechteren Be-
dingungen leben als in der
Heimat. Die Wut kocht des-
halb auch hier hoch. So wer-

Ausgabe 59/15 S&G Hand-Express

Schlusspunkt ●
Die Welt braucht

in der Tat eine neue
Ordnung, aber keine,
die sich der Macht

des Stärkeren bedient.
Es muss eine Herr-
schaft sein, die die

Menschen von innen
her zusammenhält ,
weil sie das tiefste
Bedürfnis stillt und
sich am Wohl des

Gesamten orientiert.
Die Redaktion (sl.)

Quellen: [4] wwcomputerbetrug.de/2015/08/verbraucherzentrale-wjndows-10-vejwandelt-rchner-in-private-
abhöranlage-9588 | www.wiwo.de/unternehmen/it/microsofts-spionage-grenzen-der-spionage-abwehr/121882240-3.html

| www.abendblatt.de/ratgeber//multimedia/article/205569683/ Windows-10-soll-Microsoft-das-Spionieren-
ermoeglichen.html [5] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  | www.wahrheitfuerdeutschland.de/deutschland-

aktuelle-besatzungskosten-belaufen-sich -geschaetzt-auf-ueber-30-mrd-e-jaehrlich-2/ | www.facebook.com/
Anonymous/photos/a271639422882525.63343.271619909551143/7952886740517788/ | www.bundeswehr.de/portal/

a/bwde/streitkraefte/grundlagen/staerke/ (Stand 04.09.15) [6] www.openpetition.de/petition/online/abzug-aller-us-und-
uk-truppen-sowie-us-befehIssteIlen-aus-deutschIand | www.rtdeutsch.com/22105/der-fehlende-teil/der-fehlende-part-das-

duo-des-zorns-und-was-macht-dich-wuetend-s2-e08/ [7] www.kla.tv/7005 | www.democraticpost.de/hamburg_und
berlin_zwangsenteignung_fuer_fluechtlinge_33585/ | http://christoph-hoerstel.de/migrationswaffe-hochverratspolitik-

widerstandspolitik-widerstand-jetzt-kommt-die -zeit-der-fleissigen-genauigkeit-schluss-mit-stammtischparolen/

zuführen. Auch wenn der
Nutzer die Möglichkeit hat,
einige Sicherheitseinstellun-
gen vorzunehmen, werden
diese zumindest in Teilen
ignoriert. [4]

Fortsetzung von Seite 1 Deutsche Steuerzahler finanzieren US/UK-Truppen auf deutschem Boden
re. Aufgrund seiner geogra-
phischen und politischen La-
ge ist Deutschland perfekt
geeignet, um die zahlreichen
Auslandseinsätze der USA lo-
gistisch zu unterstützen.
Schätzungen zufolge sind
13.000 – 22.000 britische und
55.000 – 60.000 amerika-
nische Soldaten in Deutsch-
land stationiert. Die Bun-
deswehr hat derzeit 178.595
aktive Soldaten im Dienst.

Das heißt: Etwa 40 % aller
in Deutschland stationierten
Soldaten sind nicht von der
Bundeswehr. Die Finanzie-
rung dieser Truppen beläuft
sich auf geschätzte 30 Mrd.
Euro. Das sind etwa 10 % des
jährlichen Bundeshaushalts!
Diese Summe müssen Bund,
Länder und Kommunen auf-
bringen. Der entsprechende
Artikel im Grundgesetz* lau-
tet wie folgt: „Der Bund trägt

die Aufwendungen für Besat-
zungskosten und die inneren
und äußeren Kriegsfolgelasten.
[…]“ Demnach sind diese
skandalösen Zustände sogar
legal. Bessere Konditionen als
im Grundgesetz festgeschrie-
ben, würde unseren „Verbün-
deten“ kein Vertrag der Welt
bescheren, denn so muss
Deutschland seine Besatzer
nicht nur dulden, sondern auch
bezahlen. [5]

„Denn es ist ein ewiges Gesetz in der ganzen Welt:
Wenn eine feindliche Stadt erobert wird, so ist die Person

und die Habe der Einwohner Eigentum der Eroberer.“
Xenophon, griech. Politiker, Feldherr und Schriftsteller (425–355 v.Chr.)

Wie in Deutschland
Bürger und Flüchtlinge
instrumentalisiert
werden

den Bürger und Flüchtlinge
gegeneinander aufgebracht.
Ein bewusst orchestriertes
Chaos*, um für die Einrei-

hung in die Neue Weltord-
nung willig gemacht zu wer-
den. [7]

*Art. 120 GG

*siehe S&G 44/2015
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si. Ist Ihnen schon aufgefallen,
dass pro-westliche Diktatoren
von der selbsternannten US-
Weltpolizei stets gerne geduldet
und von ihr bislang sogar unter-
stützt wurden? Diktatoren aber,
die gegen die Interessen des Wes-
tens agieren, werden systema-
tisch als „2. Hitler“ stigmatisiert.
Warum das? Ziel dahinter ist die
Beseitigung unliebsamer Dikta-
toren. Nehmen wir einmal Sad-
dam Hussein als Beispiel. Viel-
leicht erinnern Sie sich noch? Es
war nach der iranischen Revo-
lution 1979 – 1988: Solange der
irakische Präsident Saddam Hus-
sein Krieg gegen den Iran führte,
war er im Westen ein gerngese-
hener Diktator. Die Amerikaner
wollten den Iran über Saddam
Hussein zuerst schwächen und
schließlich die iranische Regie-
rung stürzen. Darum haben sie
Hussein massiv unterstützt.
Trotz dieser westlichen Unterstüt-
zung konnte der Irak den Iran
aber nicht besiegen. Das Ergeb-
nis dieses Kriegstreibens war,
dass der Irak Pleite ging und im
Zuge dieses Niedergangs in Ku-
wait einmarschierte, um seine
Staatskasse wieder aufzufüllen.
Am Anfang steht bekanntlich der
Fluch der bösen Tat. Alles hängt
so miteinander zusammen: Die

westliche Politik neigt dazu, sich
mit allen Diktatoren zu verbrü-
dern, solange sie nur pro-west-
lich wirken. Diese sind dann die
Guten. Wenn aber Akteure in der
Gegend oder Region eine Politik
betreiben, die nicht westlichen
Geschäftsinteressen entsprechen,
dann findet eine Dämonisierung
statt; dann findet eine Gleichset-
zung mit Adolf Hitler statt. Ange-
fangen hat diese Kriegsstrategie
mit dem iranischen Premier
Mossadegh, der 1953 durch die
CIA und den britischen Geheim-
dienst gestürzt wurde. Mossa-
degh war der erste „2. Hitler“,
den der Westen in jener Re-
gion zu entdecken glaubte. Als
nächster „2. Hitler“ wurde Abdel
Nasser bezeichnet, der als ägyp-
tischer Staatschef 1956 den Su-
ezkanal verstaatlichte, was dann
zum Suez-Krieg führte. Auch
der irakische Präsident Saddam
Hussein, der letzte iranische Prä-
sident Ahmadinedschad und der
libysche Staatschef Muammar
al-Gaddafi – alle wurden eben-
falls als „2. Hitler“ abgestempelt.
Das alles natürlich mit der Ab-
sicht, durch solche Dämonisie-
rungen die geplanten Angriffs-
kriege der NATO und Regie-
rungsumstürze öffentlich zu legi-
timieren. [1]

die Ukraine verschenkt wurde.
Auch die Tatsache, dass die Bür-
ger der Krim am 16. März 2014
von ihrem Recht als autonome
Republik Gebrauch machten
und in einem friedlichen Refe-
rendum mit mehr als 96 %
Ja-Stimmen für einen Beitritt
zur Russischen Konföderation
abstimmten, scheint Professor

Schmid entgangen zu sein. Sein
Ziel hat er jedenfalls erreicht:
Der Hass auf Putin und eine
Russland-Feindlichkeit ist in die
Kinderherzen hineingepflanzt
worden. Mit Propaganda-Bild-
material  von pöbelnden Men-
schen, einem in Flammen stehen-
den Bus, dem Bombenabwurf

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=xpETuiVzRWQ | http://kla.tv/7109

Kriegspropaganda durch Hitler-Vergleiche!

Wie böse ist Putin?
as. „Spannender als Kino und
Fernsehen“, so titelte die Einla-
dung der Schweizer Universität
St. Gallen für Kindervorlesun-
gen am freien Mittwochnachmit-
tag. Für das Thema „Wie entste-
hen Kriege in Europa? – Wie
böse ist Putin?“ interessierten
sich ca. 300 – 350 Kinder im
Alter von 5 – 12 Jahren, begleitet
von Eltern, Onkeln, Tanten und
Großeltern. Der Hörsaal des Au-
dimax der Universität reichte nur
zusammen mit einem Übertra-
gungsraum aus, um die große
Menge „kleiner Studenten“ und
ihrer Begleiter zu fassen. Für Pro-
fessor Ulrich Schmid war es na-
türlich nicht einfach, so vielen

Kindern mit derart unterschied-
lichem Wissensstand etwas zu
vermitteln. Mit der „Annexion“
der Krim – ein Wort, das ein
Kind natürlich nicht versteht und
deshalb von Herr Schmid ziem-
lich undifferenziert mit „Raub
der Krim“ oder „Länderweg-
nahme durch Putin“ erklärt wur-
de, hatte er schnell alle kleinen
Studenten auf  demselben Er-
kenntnisstand: „Putin ist böse!“
Keine Erwähnung fanden dabei
die Fakten, dass die Krim 250
Jahre lang Teil Russlands war
und 1954 vom damaligen Präsi-
denten Nikita Chruschtschow
völkerrechtswidrig und gegen
den Willen der Bevölkerung an

INTRO
Ein bekanntes Sprichwort sagt:
„Wenn etwas aussieht wie
eine Ente, davonwatschelt wie
eine Ente und sich verhält wie
eine Ente… dann ist es wahr-
scheinlich auch eine Ente!“
Was in der Theorie nicht son-
derlich geistreich klingt, for-
dert uns in der Praxis umso
mehr heraus. Und hier ist sie,
die Praxis: Während hohe CH-
Offiziere aus Neutralitätsgrün-
den vor ihren Soldaten keine
wertenden Urteile über außen-
politische Angelegenheiten von
sich geben, wagte es Professor
Ulrich Schmid schon im 1. Vor-
trag der neuen „Kinder-Uni“
St. Gallen am 11.11.15, einige
100 zarte Kinder im Alter von
ca. 5 bis 12 Jahren regelrecht
mit Anti-Putin-Propaganda zu-
zutexten. Was er diesen Kleinen
vorsetzte, sah aus wie antirus-
sische Hetze, hörte sich an wie
antirussische Hetze, vermittelte
antirussische Hetze und war

somit auch antirussische Hetze.
Mit undifferenzierten Unterstel-
lungen wie z.B: „Putin macht
Krieg in der Ukraine“, oder:
„Putin hat den Leuten die Krim
gestohlen“... und Putin wolle
sozusagen als „2. Hitler“ so
lange alle Länder bekriegen,
bis er das ganze Territorium
des früheren Zarenreiches wie-
der hergestellt habe, usw. ver-
unglimpfte Schmid mit seinem
Hass schürenden Multi-Media-
Vortrag den russischen Präsi-
denten, ohne irgendeine der
zahllos gewichtigen Gegenstim-
men auch nur schon zu erwäh-
nen. Woher der rote Faden
seines verwendeten Hitler-
Vergleichs stammt, zeigt der
1. Artikel dieser S&G auf. Kin-
der-Universitäten als Sprach-
rohre skrupelloser Kriegstrei-
ber? Das lasst Ihr Eltern doch
hoffentlich nicht widerstands-
los zu!?

Ivo Sasek

Fortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
aus einem Kampfjet – was
alles auf Putins „böses Konto“
gemünzt wird – sowie einem
Adolf (Hitler)-Putin-Portrait
aus einer polnischen Zeitung
wurde die Putinverachtung
und -verleumdung in dieser
Kindervorlesung ausgebaut.
Die NATO als Bündnis, das
gemäß Prof. Schmid nur ein
„Bündnis der Verteidigung“

sei, ließ die Kinder wieder
Hoffnung schöpfen. „Wie kann
ich mich bei der Nato an-
melden?“, so die Frage eines
Dreikäsehochs. Aber leider lie-
gen auch hier immer mehr
Beweise vor, dass bereits das
„Gefühl einer Bedrohung“ aus-
reicht, um als „Verteidigungs-
kriege“ getarnte Angriffe zu
fliegen (siehe Irak, Brutkasten-

lüge oder Verleumdung zum
angeblichen Besitz von Atom-
waffen usw.).
„Warum gibt es denn über-
haupt Krieg?“, „Kommt der
Krieg auch bis St.Gallen?“,
„Kann man den Krieg nicht
verbieten?“ waren in der Folge
die sorgenvollen Fragen der
kleinen Kinder. Auch hier
scheint eine Professur nicht

auszureichen, den Kindern auf-
zuzeigen, dass genau in sol-
chen verleumdenden und auf-
hetzenden Veranstaltungen der
Krieg geboren wird. Und er
wird bestimmt irgendwann bis
St. Gallen kommen, wenn wir
das nicht unterbinden. Auch
die Kinder haben ein Recht auf
Stimme und Gegenstimme. [2]

Schlusspunkt ●
Als Jugend-TV* in einer
Sendung nur schon zart
darauf hinwies, dass es
wohl mehrere Kriegs-
schuldige im 2. Weltkrieg
gab, wurde ihnen vom
deutschen Jugendschutz
ein Bußgeld von bis zu
500.000 Euro angedroht.
Begründung: jugendge-
fährdende Inhalte. Auch
die Medien liefen Amok
und dämonisierten Ju-
gend-TV: Es würde Kin-
der für politische und
militärische Themen ins-
trumentalisieren. Was die
neue »KINDER-UNI«
St. Gallen sich aber gera-
de erlaubt, scheint plötz-
lich unter dem Segen des
Jugendschutzes zu ste-
hen. Ist Jugend-TV mög-
licherweise dem Vorha-
ben globaler Umerzie-
hungsstrategen zuvorge-
kommen? Darf man nun
die Jugend plötzlich doch
mit hohen politischen
und militärischen The-
men konfrontieren, oder
darf man das nicht?
Was so aussieht wie Un-
recht, sich gebärdet und
auswirkt  wie  Unrecht –
ist wahrscheinlich auch
Unrecht. Und dieses gilt
es nachhaltig mit aller
Macht zu bekämpfen!

Ivo Sasek

Manipulations-Taktik der Leitmedien

Quellen: [2] http://kla.tv/7109 [3] Originalartikel von Hermann Lei, Kantonsrat / Schweizerzeit Nr.18, 25. Sept. 2015 |
http://schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/tricks_der_medienmanipulatoren-2396

hl./as. Die vernichtendste Ma-
nipulationstaktik der Hauptme-
dien liegt in ihrer Wortwahl:
Konservative Politiker dürfen
nicht ein Thema aufgreifen,
nein, sie „wittern“ etwas, was
sofort an tierhaftes, instinktge-
triebenes, niederes Verhalten
erinnert. Die politisch Kor-
rekten, sprich Mainstream-Hö-
rigen, hingegen „wittern“ nicht,
sondern sie „decken auf“. Wer
etwas „gewittert“ hat und das
thematisiert, z.B. das Unbe-
hagen des Bürgers über die
Masseneinwanderung, der „pol-
tert“, „schießt“ gegen Auslän-
der, „greift an“, „hetzt“ gegen
sie und „schürt dumpfe Ängste“
beim Volk.
Ganz anders auf der eigenen
Seite: Linke z.B. „kritisieren“
einen Zustand, sie „rütteln auf“,
„machen sich Sorgen“. Wird
die linke Politikerin emotional,
so hat sie nur „aufgebracht“
die Sachlage „erklärt“, aber nie-
mals „keift“ sie derart wie ihr
bürgerlicher Gegenpart – nein,
sie „klagt an“, „klärt auf“ und
„kritisiert“ die „rechte Hetze“.
Fühlt sich ein Konservativer
dann von den Medien schlecht
behandelt, so „jammert“ er,
was eine linke Kantonsrätin
nie tut, sie „leidet“ unter den
Angriffen.
Zahlreich sind die abwer-
tenden Beschreibungen der
Fernsehjournalisten wie „Na-
tionalkonservative“ – es erin-
nert so schön an National-
sozialisten – gegenüber den
„Weltoffenen“. Erstere wollen

sich nur „abschotten“, denn sie
sind nicht „offen“. National-
konservative leiden unter „dif-
fusen Ängsten“, weshalb sie
ihre „radikalen“ und „extremen“
Ansichten nicht unkommentiert
verbreiten dürfen. Die „Besorg-
ten“, „Anständigen“ hingegen
sind anders: Sie haben „fun-
dierte Befürchtungen“, wenn
sie ihre „zukunftsweisenden“,
„fortschrittlichen“ Gedanken
manchmal auch „emotional“
äußern,  immer aber Probleme
„aufzeigen“ und den „Finger
in die Wunde legen“. Nie darf
ein Mann wie Christoph Blo-
cher in den Medien mit einem
positiven Attribut bedacht wer-
den – nein, man hat ihn „abge-
wählter Bundesrat“, „Milliar-
där“, „Volkstribun“ oder noch
besser „Parteiführer“ zu nen-
nen. Seine Gegenspielerin hin-
gegen wird als „emsig“, „weit-
blickend“, „vorauschauend“,
„dossierfest“, als „populäre  Ma-
gistratin“, als „Leaderin“ be-
zeichnet. Im Gefolge des
„Führers“ tummeln sich da-
gegen „grinsende“ Typen, wel-
che mit ihren Initiativen gerne
„Großangriffe“ und „Attacken“
lancieren. Dem „Führer“ folgen
auf dem „Marsch nach Bern“
immer auch „Rechtspopulisten“
oder „Rechtsextreme“ sowie
„Neonazis“. Auf der linken
Seite  können die „linken Akti-
visten“ noch so lange pöbeln,
Nationalräte verprügeln und
randalieren, sie sind höchstens
„Autonome“, was ja sogar po-
sitiv klingt. Zahlreich ist das

Sortiment der diffamierenden
Schlagworte für bürgerliche
Bemühungen, wie „Stamm-
tischparolen“ oder der „rechte
Mob“, das „Pack“ demonstriert
usw. Während „linke Demons-
tranten“ höchstens „kritische
Bürger“ sind, egal ob sie gewalt-
tätig werden, Rauchpetarden*
zünden oder in blinder Wut un-
bescholtene Bürger verletzen.
Am nächsten Tag berichten die
Medien dann vom „Krawall der
Rechten“ mit ihren „Hetzkam-
pagnen“, damit klar sein soll,
wer für die Gewalt verantwort-
lich ist. Dies ist eine kleine
Sammlung von wortgewandten
Manipulationstricks, die jedem
Leser klarmachen, in welche
Richtung wir durch Zeitung,
Radio und Fernsehen tagtäglich
manipuliert werden. Mit dem
Pressekodex, der die treue, un-
verfälschte und objektive Be-
richterstattung beschwört, hat
das bei weitem nichts mehr zu
tun. Doch etwas Gutes hat diese
lügenhafte, manipulative Wort-
wahl in den Medien dennoch an
sich. Sie ist so unprofessionell
und offensichtlich, dass es für
jeden Bürger wieder einfach
wird: Er muss nur in den diskre-
ditierenden Medienprodukten
jede verunglimpfende Nach-
richt der Manipulatoren um
180 Grad ins Gegenteil verkeh-
ren und schon befindet er sich
im Bereich der Wahrheit.
Wann endlich schütteln wir uns
frei von diesem „Pack“? [3]
*Rauchpetarden =  schweizerisch
 für Rauchbomben *www.jugend-tv.net
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asc. Der Schweizer Bundesrat
und die Wirtschaftsverbände
wollen der Öffentlichkeit immer
wieder vermitteln, dass die bilate-
ralen Verträge mit der EU für
die Schweiz eine Existenzfrage
seien. Tatsache ist jedoch, dass
der Schweizer Güter- und Dienst-
leistungsaustausch mit der EU
laufend an Bedeutung verliert,
während derjenige mit der üb-
rigen Welt immer wichtiger wird.

Seit Inkrafttreten der Bilatera-
len I* im Juni 2002 bis ins Jahr
2014, gingen die Exporte der
Schweiz in die Länder der Euro-
päischen Union gesamthaft von
63 auf 45 % kontinuierlich zu-
rück. Diese Entwicklung spiegelt
die Tatsache, dass die wirtschaft-
lich eher stagnierende EU welt-
weit laufend an Gewicht verliert.
Die Zukunftsmärkte liegen also
auch für die Schweiz in Fernost,

in Süd- und Nordamerika und
weniger im von der EU bürokra-
tisierten Europa. [4]

Quellen: [1] http://eu-no.ch/news/rahmenvertrag-nicht-erneuerung-vielmehr-zerstoerung-des-bilateralen-wegs_89 |
[2+3] http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/10/eu-ist-die-moderne-umsetzung-der.html |

www.youtube.com/watch?v=QBBwhJx11Bc [4] http://eu-no.ch/news/sein-oder-nichtsein-fuer-die-schweiz_90 |

Ausgabe 61/15 20. November 2015

Die EU-Politik: Die moderne Umsetzung der Breschnew-Doktrin?
hm./aa. Nigel Farage bezeich-
nete in seiner Rede die EU-Poli-
tik auch als die moderne „Im-
plementierung“ (Umsetzung) der
Breschnew-Doktrin. Die Bresch-
new-Doktrin wurde am 12. No-
vember 1968 vom sowjetischen
Parteichef Leonid Breschnew
ausgerufen. Sie ging von der
„beschränkten Souveränität“ der
sozialistischen Staaten aus und

leitete daraus das Recht ab, ein-
zugreifen, wenn in einem dieser
Staaten der Sozialismus bedroht
würde. Im Klartext bedeutete dies
die absolute Autorität der sowje-
tischen Führung zulasten einer
völligen Entmündigung und so-
mit Entmachtung der Teilrepub-
liken. Das gleiche Muster zeigt
sich immer mehr auch in der EU:
In Italien und Griechenland wur-

den die vom Volk gewählten
EU-kritischen Regierungen kur-
zerhand beiseite gesetzt. Nigel
Farage beendete seine Rede da-
mit, dass man in der Breschnew-
Doktrin nur das Wort „Sozialis-
mus“ durch „Europäische Union“
ersetzen müsse. Der Inhalt der
Doktrin stimme haargenau mit
der EU-Politik überein. [3]

INTRO
Die Schweiz steht mit der EU
in Verhandlungen über einen
Rahmenvertrag. Laut Bundes-
rat sei dieser Vertrag eine
„Erneuerung des bilateralen
Weges“. „Bilateral“ bedeutet,
dass die Schweiz und die
EU als Partner miteinander
auf gleicher Augenhöhe Ver-
handlungen führen. Der Rah-
menvertrag fordert von der
Schweiz jedoch eine automa-
tische Übernahme jeglichen
EU-Rechts. Da ist nicht mehr
die Rede von Verhandlungen
zwischen gleichberechtigten
Partnern. Die Schweiz hätte
vielmehr, einem unterworfe-
nen Staat oder einer Kolonie
vergleichbar, widerspruchslos
hinzunehmen, was Brüssel
einseitig befiehlt. Eine solche
Unterwerfungshaltung wäre
demnach das Ende und nicht
eine „Erneuerung“oder „Wie-
derbelebung“ des bilateralen
Weges. Der von Brüssel ge-
forderte Rahmenvertrag ist
nichts anderes als ein Unter-
werfungsvertrag, welcher die
Schweiz der EU gegenüber all
ihrer Souveränität und di-
rekten Demokratie beraubt.
Dass dies vom Bundesrat in
der Öffentlichkeit nicht klar
kommuniziert wird, grenzt an
Betrug und Irreführung des
Volkes! Der Rahmenvertrag
kommt einem schleichenden
EU-Beitritt gleich und muss
als Angriff auf das letzte sou-
veräne Land in Europa ange-
sehen werden.
Folgende Auszüge aus Nigel
Farage’s Rede im Europapar-
lament zeigen klar auf, was
die Schweiz als EU-Mitglied
zu erwarten hätte. [1]

Die Redaktion (brm.)

Tiefpunkt demokratischer Mitbestimmung
mh./rs. In seiner Rede vom
27. Oktober 2015 vor dem EU-
Parlament sagte Nigel Farage,
Vorsitzender der UKIP*, dass in
der EU bei jeder Krise die natio-
nale Demokratie an Bedeutung
verliere, während die EU stetig
mehr Autorität ausübe. Jüngstes
Beispiel sei Portugal. Die Wäh-
ler gaben am 4.10.2015 den lin-
ken Parteien, die gegen die von
Brüssel diktierten Sparmaßnah-
men sind, eine deutliche Mehr-
heit. Dennoch weigerte sich Prä-

sident Aníbal Cavaco Silva, den
linken Parteien den Regierungs-
auftrag zu geben. Silva begründe-
te es damit, dass er EU-Skeptiker
nicht an die Macht lasse. Für
Farage sei dies ein erneuter Tief-
punkt der nationalen Mitbestim-
mung des Volkes in der EU.
Ein Land innerhalb der EU habe
offensichtlich nur dann demo-
kratische Rechte, wenn es sich
positiv zum EU-Projekt stelle.
Wenn nicht, dann werden ihm
diese Rechte weggenommen. Je-

an-Claude Juncker, Präsident der
EU-Kommission, habe klar ver-
lauten lassen: „Es wird keine
demokratische Wahl gegen die
europäischen Verträge geben.“
Und der deutsche Finanzminister,
Wolfgang Schäuble, sagte: „Wah-
len ändern gar nichts. Es gibt
Regeln!“ Mit derartigen Aussa-
gen entpuppt sich die EU-Füh-
rung zunehmend als diktatori-
sches Machtgefüge über die
einzelnen EU-Staaten! [2]
*Britische Unabhängigkeitspartei

„Das Europäische Parlament ist unendlich weit weg von den Bürgern und die Kommission
ein technokratisches Gebilde. Im nationalen Rahmen ist das etwas schwieriger. Die Schweiz

ist doch ein wunderbares Beispiel, wie direkte Demokratie funktioniert. Wäre die Schweiz
Mitglied der EU und der Eurozone, könnten die Bürger über vieles gar nicht mehr abstimmen.“

Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der deutschen Partei Die Linke

Güter- und Dienstleistungsaustausch mit der EU verliert an Bedeutung

*Das sind die sieben Abkommen
 über die Personenfreizügigkeit, die
 Beseitigung technischer Handels-
 hemmnisse, bestimmte Aspekte des
 öffentlichen Beschaffungswesens,
 den Handel mit landwirtschaftlichen
 Erzeugnissen, den Landverkehr,
 den Luftverkehr und über die wis-
 senschaftlich-technische Zusammen-
 arbeit (Forschungsabkommen).

~ Sonderausgabe Schweiz-eu ~
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Rahmenvertrag gefährdet Schweizer Tierschutzrecht Ausplünderung der Steuerzahler in der EU

mb./br. Die Schweizerische
Volkspartei (SVP), lancierte
im März 2015 die Selbstbe-
stimmungsinitiative „Schwei-
zer Recht statt fremde Richter“
auch „Landesrecht vor Völker-
recht“ genannt. Diese fordert,
dass in der Schweiz die Stimm-
bürger selbst entscheiden sol-
len, welches Recht in der
Schweiz gelten soll. In den
letzten Jahren schlich sich näm-
lich zunehmend die Gewohn-
heit ein, vermeintliches Völker-
recht über Landesrecht zu stel-
len. Diesem Umstand will die
Initiative den Riegel vorschie-
ben und dadurch die direkte

Demokratie in der Schweiz ver-
teidigen. Doch genau diese in
der Schweizer Verfassung ver-
ankerte direkte Demokratie
wird immer schärfer angegrif-
fen. Dabei bleiben auch Ver-
gleiche mit dem Nationalsozia-
lismus nicht aus. Am 9.11.15
äußerte sich der Wiener Autor
Robert Menasse dazu folgen-
dermaßen: „Die Schweizer Ini-
tiative ‚Landesrecht vor Völ-
kerrecht’ ist der größte Skandal
seit der Nazizeit.“ Steht denn
die Schweizer Initiative im Wi-
derspruch zum geltenden Völ-
kerrecht, wie es Menasse be-
hauptet? Die sogenannten zwin-

genden Bestimmungen des Völ-
kerrechts werden von der Selbst-
bestimmungsinitiative gar nicht
in Frage gestellt.
In der Schweiz bleibt unbe-
stritten, dass diese zwingenden
Bestimmungen Folgendes um-
fassen: Verbot der Folter, des
Völkermordes, des Angriffs-
krieges, der Sklaverei und dem
Verbot der Rückschiebung in
einen Staat, in welchem Tod
oder Folter drohen. Somit
entspricht diese Initiative voll
dem geltenden Völkerrecht wie
auch dem in der UN-Charta
festgeschriebenen Selbstbestim-
mungsrecht der Völker. [7]

rs. Die jetzt noch zahlungsfä-
higen Länder in der Eurozone
wie Deutschland, genaugenom-
men deren Steuerzahler, müs-
sen für die maßlos überschul-
deten Länder wie Griechenland
aufkommen. Als Nichtmitglied
der Eurozone ist die Schweiz
in das „ESM*-Sanierungs-Sys-
tem“ zulasten der Steuerzahler
nicht eingebunden. Die gegenü-
ber dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) gesproche-
nen zweistelligen Milliarden-
garantien würden zwar auch
die Schweiz infolge von Staats-

kollapsen in der Eurozone tref-
fen. Hält sich die Schweiz in-
dessen weiterhin der EU fern,
werden Schweizer Steuerzah-
ler zumindest weit weniger ge-
troffen als die Steuerzahler der
Euroländer. [6]

Quellen: [5] Zeitschrift „Schweizerzeit“ Nr. 4, 27.2.2015 [6] http://eu-no.ch/news/linke-nimmt-auspluenderung-der-steuerzahler-hin_54 | www.kla.tv/6637 |
[7] www.basellandschaftlichezeitung.ch/kultur/buch-buehne-kunst/landesrecht-vor-voelkerrecht-ist-der-groesste-skandal-seit-der-nazi-zeit-129714624 |

www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/angriff_auf_die_menschenrechte-2164 |  www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/denkfehler_der_
voelkerrechtsadvokaten-2204 | www.svp.ch/kampagnen/uebersicht/selbstbestimmungsinitiative/argumentarium/#01 [8] http://www.heise.de/tp/news/Intolerantes-

Toleranzpapier-2014716.html | http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf |

am. Wie nachstehender Ver-
gleich zeigt, hätte ein Ab-
schluss des Rahmenvertrags

auch katastrophale Auswir-
kungen auf das Schweizer
Tierschutzrecht. [5]

Schweiz EU
Transportzeit max. 6 Std. Transportzeit von 30 Std. sind

nicht selten, auch in engen Con-
tainern per Schiff

Transport orientiert sich an der
Würde des Tieres

Wegen kostengünstiger Schlach-
tung Transporte auch nach
Nordafrika

Haltung, Transport, Schlach-
tung transparent

Haltung, Transport, Schlachtung
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit

Verbindung zwischen Mensch
und Tier

Entfremdung zwischen Mensch
und Tier

Art- und tiergerechte Haltung Tier ist lediglich eine Ware

Schlusspunkt ●
„Was mich an der EU am
meisten stört ist, dass sie uns
ein neues Menschenbild ver-
passen will. […] Alles Spezi-
elle, also das Geschlecht, der
religiöse Glaube, die Haut-
farbe oder ein über dem sta-
tistischen Durchschnittswert
liegendes Körpergewicht hat
zu verschwinden. Künftig ist
nur noch eine graue Schablo-
ne der Toleranz zugelassen.
Doch Vorsicht! Eine Tole-
ranz, die sich für allgemein-
gültig erklärt, schlägt in ihr
Gegenteil um. Wer auf die-
sen Widerspruch hinweist,
riskiert heute seinen Ruf, spä-
ter wohl sein Leben. Die
Toleranzschablone wird die
letzten Individuen gnadenlos
jagen und ausmerzen.“

Thomas Hürlimann,
Schweizer Schriftsteller und Dramatiker

Wenn wir uns nicht in die-
se Toleranzschablone stecken
lassen wollen, kommen wir
nicht darum herum, uns mit
solcherlei Fakten zu konfron-
tieren.
Je mehr Menschen  dies tun
und sich miteinander verbin-
den, desto eher kann diesen
menschenverachtenden Plä-
nen ein Ende bereitet werden.

EU plant Überwachung von intoleranten Bürgern
no. Der Europäische Rat für
Toleranz und Versöhnung EC-
TR, hat dem EU-Parlament
einen Vorschlag zur Bekämp-
fung von Intoleranz vorgelegt.
Insbesondere geht es darum,
Fremdenfeindlichkeit, ethnische
Diskriminierung, religiöse In-
toleranz, Antisemitismus und
Antifeminismus zu bekämpfen.
Verstöße dagegen müssten, wie
gefährliche Körperverletzung,
als qualifizierte Straftat behan-
delt werden. Was auf den ers-
ten Blick positiv sein mag,

kann auch in das genaue Ge-
genteil verkehrt werden. Kri-
tiker sagen, der Entwurf be-
inhalte eine Vielzahl unklar
definierter Begriffe und forde-
re die staatliche Überwachung
von Bürgern und privaten Or-
ganisationen, die als „intole-
rant“ gelten. Die Erziehung zur
Toleranz soll sich bereits von
der Grundschule, über alle
Ausbildungsebenen, einschlieβ
lich der Universitäten, ziehen.
Mediale Unterstützung dieser
Erziehung erfolgt durch Rund-

funk, Fernsehen und Print-
medien. Jugendliche, welche
nicht den EU-Vorgaben für
„Toleranz“ entsprechen, sollen
umerzogen werden.
Zur Durchsetzung der vorge-
schlagenen Maßnahmen sollen
in jedem EU-Staat entsprechen-
de Körperschaften eingerichtet
werden. Falls dieses Vorhaben
tatsächlich in Kraft gesetzt wird,
würde das Recht auf freie
Meinungsäußerung in Europa
noch rigoroser eingeschränkt
werden. [8]

Scharfer Angriff auf Selbstbestimmungsinitiative

*Europäischer Stabilitäts-Mechanis mus,
 der überschuldete Mitgliedstaaten
 der  Eurozone durch Kredite und
 Bürgschaften unterstützen soll, um
 deren Zahlungsfähigkeit zu sichern.
 Für das anfängliche Stammkapital
 des ESM von 700 Milliarden Euro
 und weitere Kapitalerhöhungen
 tragen die einzelnen Euroländer
 prozentual aufgeteilt die Kosten.

Die Redaktion (brm.)

Sonderausgabe Schweiz-eu
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Ausgabe 62/15 21. November 2015~ Sonderausgabe Klagemauer.TV/Top-Sendungen ~

Ivo Sasek

Sendereihe: „Flüchtlingsströme nach Europa“
Erschütternde Zeitdokumente, die die aktuelle Weltpolitik aus einem
erweiterten Blickwinkel betrachten und bildgewaltig dokumentieren
Schauen Sie unbedingt diese Sendereihe an, um nicht auf die Provokation zum
Bürgerkrieg hereinzufallen.

Was man über das Impfen wissen muss!

AZK 11 – Referat: Wider Rassismus
und Verschwörung – von Ivo Sasek

Aktuelle Top-Themen    www.kla.tv/top

www.kla.tv/6702 12.09.2015

      „Die eiserne Mauer“

29.08.2015

     Die Georgia Guidestones
In Stein gehauener Plan zur drastischen
Reduktion der Weltbevölkerung.

20 Sendungen

INTRO
Klagemauer TV entlarvt – wie die S&G –
Verderben bringende Medienlügen und
Lügenmedien!
Die Lüge der Hauptmedien beginnt bei
der Vortäuschung ihrer Vielfalt, obgleich
sie sich doch bald weltweit in nur noch
einer Hand befinden. Durch konsequente
Unterdrückung von Gegenstimmen erhal-
ten sie brandgefährliche Lügen aufrecht.
Doch immer mehr Leute durchschauen
den Schwindel und kündigen die Abos.
Die ganz großen Meinungsmacher aller-
dings lassen sich nicht so leicht abschüt-
teln. Sie erhalten sich mittels Zwangsge-
bühren zumindest technisch weiter am
Leben. Klagemauer TV dagegen arbeitet
seit 2012 ehrenamtlich und unentgeltlich
für Sie! Und dies in 90 Studios mit über
170 Moderatorinnen und Moderatoren,
in 36 Sprachen und einem Sendegebiet
von 212 Ländern (Stand 2015). Helfen Sie
mit, diesen wichtigen Stimmen in aller
Welt Gehör zu verschaffen. Schon in den
ersten 2 Jahren produzierte Kla.TV über
5.000 klarstellende Sendungen, dazu 30
Dokumentarfilme und vieles andere mehr.
All diese Produkte haben bleibenden Wert.
Klagemauer TV ist gleichsam historisches
Archiv und geistiges Fitnesszentrum in
einem. Machen Sie daher Ihre Meinung
fit, indem Sie unsere Kla.TV-Sendelisten
durchforschen und die wichtigsten Sen-
dungen und Filme immer und immer wie-
der studieren.
In der möglichst flächendeckenden Wei-
terverbreitung solcher Klarstellungen
durch Sie – liegt unser einziger Lohn.
Besten Dank.

09.05.2015

      Flüchtlingsdrama
als  Chaosmanagement  der  NATO  ‒
gewollt, geplant und organisiert!

      „Nazis“ als Waffe
gegen hinderliches Nationalbewusstsein
Warum  Nationalbewusstsein  für Globalis-
ten hinderlich ist und wie es gezielt verteu-
felt wird.

     Impf-Zwang

     Echten Flüchtlingen
kann auch vor Ort geholfen werden

 08:27

      Schweizer Nationalrat spricht
Klartext zur Flüchtlingshilfe

      Moderner Krieg gegen Europa:
US-Schiffe bringen Flüchtlingsmassen
nach Europa

22:37

23.10.2015www.kla.tv/6987

13:0431.10.2015www.kla.tv/7039

23.04.2015 08:02www.kla.tv/5783

www.kla.tv/6603

      Instrumentalisierende Kriegsführung
USA – NATO – Libyen – Arabischer
Frühling: Flüchlinge als Kriegswaffe?!

     Flüchtlingsströme: Chaos
 in Aufwärtsentwicklung verwandeln!
Ein Modell
zur Lösung der Flüchtlingsproblematik.

www.kla.tv/6541 19.08.2015 17:00

www.kla.tv/5872  23:43

www.kla.tv/5914 16.05.2015  11:18

      Wie funktionieren moderne Kriege?
www.kla.tv/351 19.12.2012 43:12

www.kla.tv/3359 31.07.2015  05:57

      „Stratfor” verrät
US-Strategie in der Ukraine
Wie Amerika versucht zu verhindern, dass
sich deutsches Know-how und die Ressour-
cen von Russland zu einer starken Wirt-
schaftskraft vereinen.
www.kla.tv/5586 21.03.2015  09:03

      Interview mit Dr. Udo Ulfkotte
über „Gekaufte Journalisten“

www.kla.tv/4610 15.11.2014  21:33

www.kla.tv/6009 31.05.2015  2:05:00www.kla.tv/6606 30.08.2015  53:07

Kla.TV - in 36 Sprachen
Täglich News ab 19:45 Uhr

Erhalten Sie regelmäßig
Kla.TV-News per E-Mail!
www.kla.tv/newsletter
Kostenlos & Abmeldung jederzeit möglich

 04:26

 Fakten und Belege zu käuflicher Berichter-
stattung in renommierten Zeitungen.

In acht Punkten werden die wahren Ziele
und hinterlistigen Strategien moderner
Kriegstreiber  entlarvt.

Der israelisch-palästinensische Konflikt
aus palästinensischer Sicht. Symbolik der Bibel und wie diese in

unserer Zeit zu interpretieren ist.

Wie die vielen Milliarden Asylkosten bes-
ser investiert wären. Interview mit Nahost Experte Christoph Hörstel.

www.kla.tv/dokusDokumentarfilme

Bildung UNZENSIERT

www.kla.tv/europaflucht

 www.kla.tv/unzensiert
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Ausgabe 60 /15 S&G Hand-Express

Fortsetzung von Seite 1aus einem Kampfjet – wasalles auf Putins „böses Konto“gemünzt wird – sowie einemAdolf (Hitler)-Putin-Portraitaus einer polnischen Zeitungwurde die Putinverachtungund -verleumdung in dieserKindervorlesung ausgebaut.Die NATO als Bündnis, dasgemäß Prof. Schmid nur ein„Bündnis der Verteidigung“

sei, ließ die Kinder wiederHoffnung schöpfen. „Wie kannich mich bei der Nato an-melden?“, so die Frage einesDreikäsehochs. Aber leider lie-gen auch hier immer mehrBeweise vor, dass bereits das„Gefühl einer Bedrohung“ aus-reicht, um als „Verteidigungs-kriege“ getarnte Angriffe zufliegen (siehe Irak, Brutkasten-

lüge oder Verleumdung zumangeblichen Besitz von Atom-waffen usw.).„Warum gibt es denn über-haupt Krieg?“, „Kommt derKrieg auch bis St.Gallen?“,„Kann man den Krieg nichtverbieten?“ waren in der Folgedie sorgenvollen Fragen derkleinen Kinder. Auch hierscheint eine Professur nicht

auszureichen, den Kindern auf-zuzeigen, dass genau in sol-chen verleumdenden und auf-hetzenden Veranstaltungen derKrieg geboren wird. Und erwird bestimmt irgendwann bisSt. Gallen kommen, wenn wirdas nicht unterbinden. Auchdie Kinder haben ein Recht aufStimme und Gegenstimme. [2]

Schlusspunkt ●Als Jugend-TV* in einerSendung nur schon zartdarauf hinwies, dass eswohl mehrere Kriegs-schuldige im 2. Weltkrieggab, wurde ihnen vomdeutschen Jugendschutzein Bußgeld von bis zu500.000 Euro angedroht.Begründung: jugendge-fährdende Inhalte. Auchdie Medien liefen Amokund dämonisierten Ju-gend-TV: Es würde Kin-der für politische undmilitärische Themen ins-trumentalisieren. Was dieneue »KINDER-UNI«St. Gallen sich aber gera-de erlaubt, scheint plötz-lich unter dem Segen desJugendschutzes zu ste-hen. Ist Jugend-TV mög-licherweise dem Vorha-ben globaler Umerzie-hungsstrategen zuvorge-kommen? Darf man nundie Jugend plötzlich dochmit hohen politischenund militärischen The-men konfrontieren, oderdarf man das nicht?Was so aussieht wie Un-recht, sich gebärdet undauswirkt  wie  Unrecht –ist wahrscheinlich auchUnrecht. Und dieses giltes nachhaltig mit allerMacht zu bekämpfen!
Ivo Sasek

Manipulations-Taktik der Leitmedien

Quellen: [2] http://kla.tv/7109 [3] Originalartikel von Hermann Lei, Kantonsrat / Schweizerzeit Nr.18, 25. Sept. 2015 |http://schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/tricks_der_medienmanipulatoren-2396

hl./as. Die vernichtendste Ma-nipulationstaktik der Hauptme-dien liegt in ihrer Wortwahl:Konservative Politiker dürfennicht ein Thema aufgreifen,nein, sie „wittern“ etwas, wassofort an tierhaftes, instinktge-triebenes, niederes Verhaltenerinnert. Die politisch Kor-rekten, sprich Mainstream-Hö-rigen, hingegen „wittern“ nicht,sondern sie „decken auf“. Weretwas „gewittert“ hat und dasthematisiert, z.B. das Unbe-hagen des Bürgers über dieMasseneinwanderung, der „pol-tert“, „schießt“ gegen Auslän-der, „greift an“, „hetzt“ gegensie und „schürt dumpfe Ängste“beim Volk.Ganz anders auf der eigenenSeite: Linke z.B. „kritisieren“einen Zustand, sie „rütteln auf“,„machen sich Sorgen“. Wirddie linke Politikerin emotional,so hat sie nur „aufgebracht“die Sachlage „erklärt“, aber nie-mals „keift“ sie derart wie ihrbürgerlicher Gegenpart – nein,sie „klagt an“, „klärt auf“ und„kritisiert“ die „rechte Hetze“.Fühlt sich ein Konservativerdann von den Medien schlechtbehandelt, so „jammert“ er,was eine linke Kantonsrätinnie tut, sie „leidet“ unter denAngriffen.Zahlreich sind die abwer-tenden Beschreibungen derFernsehjournalisten wie „Na-tionalkonservative“ – es erin-nert so schön an National-sozialisten – gegenüber den„Weltoffenen“. Erstere wollen

sich nur „abschotten“, denn siesind nicht „offen“. National-konservative leiden unter „dif-fusen Ängsten“, weshalb sieihre „radikalen“ und „extremen“Ansichten nicht unkommentiertverbreiten dürfen. Die „Besorg-ten“, „Anständigen“ hingegensind anders: Sie haben „fun-dierte Befürchtungen“, wennsie ihre „zukunftsweisenden“,„fortschrittlichen“ Gedankenmanchmal auch „emotional“äußern,  immer aber Probleme„aufzeigen“ und den „Fingerin die Wunde legen“. Nie darfein Mann wie Christoph Blo-cher in den Medien mit einempositiven Attribut bedacht wer-den – nein, man hat ihn „abge-wählter Bundesrat“, „Milliar-där“, „Volkstribun“ oder nochbesser „Parteiführer“ zu nen-nen. Seine Gegenspielerin hin-gegen wird als „emsig“, „weit-blickend“, „vorauschauend“,„dossierfest“, als „populäre  Ma-gistratin“, als „Leaderin“ be-zeichnet. Im Gefolge des„Führers“ tummeln sich da-gegen „grinsende“ Typen, wel-che mit ihren Initiativen gerne„Großangriffe“ und „Attacken“lancieren. Dem „Führer“ folgenauf dem „Marsch nach Bern“immer auch „Rechtspopulisten“oder „Rechtsextreme“ sowie„Neonazis“. Auf der linkenSeite  können die „linken Akti-visten“ noch so lange pöbeln,Nationalräte verprügeln undrandalieren, sie sind höchstens„Autonome“, was ja sogar po-sitiv klingt. Zahlreich ist das

Sortiment der diffamierendenSchlagworte für bürgerlicheBemühungen, wie „Stamm-tischparolen“ oder der „rechteMob“, das „Pack“ demonstriertusw. Während „linke Demons-tranten“ höchstens „kritischeBürger“ sind, egal ob sie gewalt-tätig werden, Rauchpetarden*zünden oder in blinder Wut un-bescholtene Bürger verletzen.Am nächsten Tag berichten dieMedien dann vom „Krawall derRechten“ mit ihren „Hetzkam-pagnen“, damit klar sein soll,wer für die Gewalt verantwort-lich ist. Dies ist eine kleineSammlung von wortgewandtenManipulationstricks, die jedemLeser klarmachen, in welcheRichtung wir durch Zeitung,Radio und Fernsehen tagtäglichmanipuliert werden. Mit demPressekodex, der die treue, un-verfälschte und objektive Be-richterstattung beschwört, hatdas bei weitem nichts mehr zutun. Doch etwas Gutes hat dieselügenhafte, manipulative Wort-wahl in den Medien dennoch ansich. Sie ist so unprofessionellund offensichtlich, dass es fürjeden Bürger wieder einfachwird: Er muss nur in den diskre-ditierenden Medienproduktenjede verunglimpfende Nach-richt der Manipulatoren um180 Grad ins Gegenteil verkeh-ren und schon befindet er sichim Bereich der Wahrheit.Wann endlich schütteln wir unsfrei von diesem „Pack“? [3]*Rauchpetarden =  schweizerisch für Rauchbomben *www.jugend-tv.net

       TTIP – Mittel zur Untergrabung
der Souveränität der Nationalstaaten
Macht und Profit nur für die Welt-
konzerne.
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     Warum die USA
bei einem Grexit Pleite geht

Schlusspunkt ●
Jeder einzelne Terroranschlag,
jede Krise, ob „in echt“ oder
unter falscher Flagge entstan-
den, wird dazu verwendet, die
totale Internet-Zensur voranzu-
treiben. Nutzen wir die noch
kurze verbleibende Zeit, indem
wir Kla.TV allen Völkern und
Volksschichten bekannt machen.
So, wie nur Licht die Finsternis
bezwingen kann, so kann nur
Wahrheit die Lüge bezwingen.
Kla.TV und Radio Tribunal
bemühen sich wie S&G um ei-
nen möglichst hohen Wahrheits-
gehalt.

     Die modernen
„Demokratisierungs“-Kriege
durchschaut – „Nie wieder Krieg!“

 8 Sendungen
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Augenzeugenberichte von Gräueltaten,
die ausnahmslos in jedem Krieg geschehen:      Nachdenkliches zum Rahmenabkom-

men über das iranische Atomprogramm
Welche Atommächte stellen tatsächlich
eine Dauergefahr für diesen Globus dar?

Jetzt live hören: www.radio-tribunal.ch

Sendereihe: „Der Ukraine - Russland Konflikt“
Alle brisanten Ersthand-Infos und Lügen der Massenmedien zur Ukraine-Krise gesammelt und dokumentiert
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      Der US-amerikanische Krieg
um Ressourcen

Ivo Sasek
Sendereihe: „Mobilfunk – Die verschwiegene Gefahr“

www.kla.tv/mobilfunk-gefahr
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      Privatisierung –
Milliardendiebstahl im Auftrag der Troika
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     Wie böse ist Putin?

      Geld regiert die Welt...
wer aber regiert das Geld?
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      „Skandal: Deutschlands Goldschätze
sind weg!“– Experten warnen
Warum sich die FED weigert, Deutsch-
lands Eigentum wieder zurückzugeben.
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    Schlussbericht MH17 scheint
abgekartetes Spiel zu sein –
RT: Wer steckt hinter Bellingcat?

      Google unter der Lupe

   GermanWings-Absturz –
„Journalismus gibt’s nicht mehr“
(Interview mit Christoph Hörstel)
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      Experten warnen:
Finger weg von Windows 10
Kostenlos in die totale Überwachung.

     Internetbetrug: So schützen Sie sich
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     Russischer Dopingskandal oder
westlich-mediales Meinungsdoping?

11.11.2015

Monopolisierung von Macht durch Technik. Praktische Hilfestellung gegen arglistigen
Betrug im Internethandel.

Wie der Ausverkauf der europäischen
Länder zur Schuldenfalle führt.

Die betrügerischen Machenschaften rund
ums Geld klar und einfach erklärt.

Putin-Hetze nur an der Kinder-Uni
St. Gallen?

Warum die USA Europa dazu zwingen,
Griechenland und seine Banken im
EURO zu halten.

Alexander Lukaschenko - Der Mann,
der kein Blatt vor den Mund nimmt

Ein Vergleich VORHER-NACHHER:
Libyen 2011; Irak 1990/91;
Irak 2003; Syrien 2011; Ukraine 2014

Verfolgen Sie den roten Faden der US-
Destabilierungs-Strategie und der darauf-
folgenden Bemächtigung von Ressourcen.

     Putins und Obamas
Friedenspolitik im Vergleich
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Putin vor der UN-Versammlung.

Der Präsident von Weißrussland vor der
UN-Generalversammlung in New York über
die Ursachen der derzeitigen weltweiten
Krisenherde. www.kla.tv/ressourcen-krieg

www.kla.tv/ukrainekrise

 12 Sendungen

Sendereihe: „Stoppt die Frühsexualisierung unserer Kinder“
www.kla.tv/sexualisierung

 14 Sendungen

www.kla.tv/7019

     Weltpoliotag:
Polioimpfstoffe verursachen Anstieg
von Lähmungen und Todesfällen

      Zum Welt-Hepatitis-Tag
vom 28.7.2015: Hepatitis C – Wie man
durch eine erfundene Seuche Milliarden-
profite einfährt

 05:2028.10.2015 www.kla.tv/6372 28.07.2015  06:06

       Der Rodrigues-Bericht
und die globale Umwälzung

      Dokumentar-Film: Sexzwang

www.kla.tv/6117

Erschütternde Fakten, welches dramati-
sche Ausmass die Entwicklung der Porno-
graphie und der Sexzwang angenommen
hat.

10.09.2015www.kla.tv/6688  06:09 www.kla.tv/311 25.11.2012

     Fördern sexualpädagogische
Konzepte Kindesmissbrauch?
Hintergrundinformationen zu sexuel-
len Übergriffen an der Kita in Mainz.

      Urväter der Frühsexualisierung
„Frühsexualisierung“soll zum Pflichtfach
aller Kinder werden. Wer will so etwas
und woher kommen solche Trends?

18.06.2015  09:14 www.kla.tv/303 17.11.2012

Obligatorische Sexualerziehung als
Instrument zur Destabilisierung und
Zerstörung der Familien.

 54:48

 1:08:20

 www.kla.tv/europa-out
Sendereihe: „Europa glaubt nicht mehr an die EU“
Wie in Österreich und ganz Europa dramatische Vertrauenseinbrüche gegenüber der EU festgestellt werden

Sonderausgabe Klagemauer.TV/Top-Sendungen
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Quellen: [1] https://deutsch.rt.com/international/35512-dopingskandal-im-russischen-sport-rt/ [2] www.kla.tv/7115 [3] http://sowi.st-ursula-attendorn.de/ba/badoku01.htm |
http://diefreiheitsliebe.de/gesellschaft/kein-warmes-essen-keine-schuhe-kinderarmut-in-deutschland [4] www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/arbeitslosenzahl-steigt-

durch-fluechtlinge-laut-andrea-nahles-13795574.html

zielle und gesellschaftliche Her-
ausforderung“ dar. Woher der
plötzliche Einschätzungswech-
sel über Nutzen und Lasten
durch Migranten binnen nur
eines dreiviertel Jahres? [4]

nen. Bayerns Wirtschaftsminis-
terin Ilse Aigner teilte mit:
„Die Geschichte vom gut aus-
gebildeten Flüchtling stimmt
nicht.“ Die Integration derjeni-
gen Migranten, die in Deutsch-
land bleiben werden, insbe-
sondere der 90 %, die nicht in
Arbeit gebracht werden können,
stelle „eine gigantische finan-

dd. Am 12. November 2015 en-
dete der zweitägige EU-Afrika-
Gipfel in Malta. Die EU-Staats-
und Regierungschefs haben mit
35 Vertretern aus afrikanischen
Ländern einen Aktionsplan ver-
abschiedet, mit dem die Migra-
tion von Afrika nach Europa
eingedämmt werden soll.
Bei all diesen Versprechungen
muss unbedingt im Auge be-
halten werden, dass „offene
Grenzen“ und „der ungehin-
derte Strom von Einwanderern“
schlichtweg ein fixes Programm
sind. Dies sagte nämlich der

US-amerikanische Politwissen-
schaftler Thomas P. M. Barnett
bereits im Jahr 2004 erschie-
nenen Buch „The Pentagon's
New Map“ (zu Deutsch: „Des
Pentagons neue Landkarte“):
Europa müsse bis zum Jahr
2050 anstatt nur 300.000 jähr-
lich 1,5 Millionen Immigranten
hereinlassen.
Durch die Vermischung der
Rassen und Kulturen solle eine
Bevölkerung geschaffen wer-
den, die sich widerstandslos in
die globale Weltordnung ein-
reihen lässt. [2]

EU-Afrika-Gipfel – ernsthafte
Lösungsansätze oder ein Täuschungsversuch?INTRO

Die Untersuchungskommis-
sion der Welt-Anti-Doping-
Agentur (WADA) hat ihren
Sonderbericht zu angeblich
umfassenden Dopingprakti-
ken im russischen Leichtathle-
tikverband vorgestellt. In sei-
ner Stellungnahme zu diesen
Anklagen stellte der russische
Sportminister Vitali Mutko
klar heraus, dass die WADA
keinerlei Beweise, sondern
lediglich Vermutungen, Hin-
weise und Schlussfolgerungen
liefere. Diese basieren alle-
samt auf unbestätigten Quel-
len.
Was auch immer an den
Dopingvorwürfen dran sein
mag, auffallend ist, wie mit
unbewiesenen Anschuldigun-
gen gegenüber verschiedenen
Ländern und Gruppierungen
ein diffuses Unbehagen, ja
eine Aversion geschürt wird.
Es wird der Wunsch geweckt,
dass diesen vermeintlichen
„Störenfrieden“ doch endlich
mal das Handwerk gelegt
wird. Die Medien und deren
Drahtzieher dahinter verste-
hen es dabei bestens, sich

verschiedene menschliche
Schwächen zunutze zu ma-
chen: Zum einen sind die
meisten der von den Medien
dauerberieselten Menschen
Laien, das heißt, sie kennen
sich – ähnlich wie beim
Dopingvorwurf gegen Russ-
land –  in  den  praktischen
Details nicht aus. Zum ande-
ren sind viele Menschen zu
bequem, den Dingen auf den
Grund zu gehen. Und schließ-
lich will kein Mensch wirk-
lich gerne „anecken“. Folg-
lich schwimmt er mit dem all-
gemeinen Meinungsstrom mit.
Um nicht ein Spielball der
globalen Machtstrategen zu
sein, braucht es eigentlich
nicht viel, aber dieses mit
aller Konsequenz: Zum einen
der medialen Dauerbeschmut-
zung den Riegel vorzuschie-
ben und die Meldungen kri-
tisch zu hinterfragen. Zum
anderen sich gezielt zu infor-
mieren, indem man die Gegen-
stimmen hört. Und schließlich
sollte man auch andere anre-
gen, es doch ebenso zu tun.
Heute und jetzt! [1]

Wie tragfähig ist die BRD wirklich?
pg. In Deutschland gibt es etwa
860.000 Obdachlose. 1,2 Mil-
lionen Kindern in Deutschland
fehlt es an den wichtigsten Din-
gen, die zum Leben notwendig
sind, und jedes 20. Kind lebt in
einem Umfeld, das ihm nicht
täglich eine warme Mahlzeit bie-
ten kann. Bei solchen Zahlen ist
es verständlich, wenn viele Bür-
ger in Deutschland wünschten,

dass die BRD zuerst die große
Not der eigenen Bevölkerung
löst, bevor sie sich dafür stark
macht, weitere Flüchtlinge auf-
zunehmen.
Der kürzlich verstorbene deut-
sche Altbundeskanzler Helmut
Schmidt sagte bereits 1981:
„Wir können nicht mehr Aus-
länder verdauen, das gibt Mord
und Totschlag!“ [3]

Migranten: Nutzen oder Lasten?
pg. Noch bevor die große Flücht-
lingswelle Ende 2014 auf die
BRD zurollte, vermittelten Poli-
tik und Medien der deutschen
Bevölkerung, dass auf Grund
des demographischen Wandels
ohne Migranten sehr bald die
qualifizierten Arbeitskräfte aus-
gehen würden. Nur wenn jedes
Jahr 400.000 Menschen zuwan-

dern würden, könne Deutsch-
land seine wirtschaftliche Kraft
erhalten. Solchen Politikern
muss man künftig besser auf
die Finger schauen. Denn in-
zwischen räumte Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles ein,
dass von den Flüchtlingen
wahrscheinlich gerade mal 10 %
in Arbeit gebracht werden kön-

„Es gibt drei Wege zum klugen Handeln:
durch Nachdenken – der edelste,

durch Nachahmen – der leichteste,
durch Erfahrung – der bitterste.“

 Konfuzius

„Mit dem Schmerz
wächst das Heilende.“

 Konfuzius
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Quellen: [5] http://de.sputniknews.com/politik/20151102/305362595/syrien-klinik-bomben.html | https://deutsch.rt.com/
33394/international/interview-verweigert-syrische-beobachtungsstelle-fuer-menschenrechte-will-sich-selbst-nicht-beobachten-

lassen/ | https://propagandaschau.wordpress.com/2014/09/05/zdf-harald-kujat-warnt-vor-desinformation-auch-im-westen/
[6] „Vertrauliche Nachrichten“ Nr. 4157 vom 10.11.2015 [7] https://individuelle-impfentscheidung.de/index.php/impfen-

mainmenu-14/masern/117-masern-und-das-immunsystem-ein-leserbrief-an-die-sz | https://individuelle-impfentscheidung.de/
index.php/impfen-mainmenu-14/masern/105-sz-und-andere-hochansteckende-masern-hysterie [8] http://weltdiabetestag.de/ |

www.abendblatt.de/wirtschaft/article107757688/Foodwatch-Drei-Viertel-der-Kinderlebensmittel-ungesund.html

hm. Kai Gniffke, Chefredak-
teur von „ARD-aktuell“, muss-
te aufgrund von Reklama-
tionen der Zeitung „Junge
Freiheit“ die Verwendung ei-
ner alten „Archivsequenz“ ein-
gestehen. Es ging um den
ARD-Bericht vom 17.10.2015
über eine in Berlin durchge-
führte Lichterkette für Flücht-
linge. Die Demonstration war
eher spärlich besucht und er-

schien den ARD-Journalisten
augenscheinlich zu unspekta-
kulär. So schnitten sie in ihren
Bericht kurzerhand Bilder ei-
ner Antikriegsdemo von 2003
mit rund 100.000 Demonstran-
ten, eine gigantische Lichter-
kette bildend, ein. – Medienkri-
tiker gehen davon aus, dass
dies beim zwangsfinanzierten
Staatsfernsehen kein Einzel-
fall sei. [6]

Masern stoppen oder verschlimmern?
ch. Am 6. November, hat das
„Bundesamt für Gesundheit
der Schweiz“, kurz BAG, zu
einem Stopp Masern Tag auf-
gerufen. Laut der Ärztin und
Impfaufklärerin Dr. Suzanne
Humphries zeigt jedoch eine
Studie auf, dass eine Masern-
impfung gar nicht wirklich vor
Masern schützen, sondern bes-
tenfalls den Ausbruch der Er-
krankung 25 Jahre lang unter-
drücken kann. Die Folge der
Masernimpfung ist demzufol-
ge, dass immer häufiger Er-
wachsene an den Masern er-
kranken.
Dem Arzt Dr. Bob C. Witsen-
burg fiel in einer Klinik in
Ghana auf, dass gerade jene
Kinder, bei denen die Masern
am heftigsten und hochfieber-
haft verliefen, die günstigste
Prognose für eine nachhaltig
stabile Gesundheit aufwiesen.
Das Fieber – so schlussfolger-
te der Arzt – aktiviere die kör-
pereigenen Abwehrreaktionen.

Ein deutscher Kinderarzt konn-
te aufzeigen, dass Kinder, die
Masern mit naturheilkundlich-
er Begleitung durchlebten, im
Anschluss an die Erkrankung
deutlich seltener krank waren
als zuvor. Die Masern hatten
offenbar einen kräftigenden
Einfluss auf das Immunsystem
der Kinder. Anhand der Ma-
sernstatistik in Europa zeigt
Dr. Steffen Rabe, Arzt und
Mitglied des Vereins „Ärzte
für eine individuelle Impf-
entscheidung“: „Masern sind
eine Infektionskrankheit, die
von der ganz überwiegenden
Mehrzahl der Betroffenen völ-
lig unproblematisch überstan-
den wird.“ Dennoch vermit-
teln Medien und Gesundheits-
ämter nicht nur in der Schweiz
keine ausgewogene Impfauf-
klärung. Sie halten stattdessen
Masernimpfkampagnen einsei-
tig manipulierend und auf
Angstmacherei basierend hoch.
[7]

Russen hätten Klinik in Syrien
bombardiert – eine weitere Medienlüge ?
sl./dd. „Kampfjets bombardie-
ren Klinik in Syrien. Oppositi-
on beschuldigt Russland“, so
hieß es am 22. Oktober in
fast allen großen Zeitungen.
Auf dem „Beweisfoto“, wel-
ches die „Syrisch-Amerika-
nische Mediziner-Gesellschaft“
SAMS vom angeblich angegrif-
fenen Krankenhaus in Sarmin
auf Facebook postete, ist das
Zimmer zwar verwüstet, aber
wohl kaum durch eine Bombe.
Die Fensterscheiben sind intakt.
Im Wesentlichen ist nur ein
Regal umgefallen. Am 30.10.
legte Moskau ein Foto des
völlig unbeschädigten Kranken-
hauses vor. Fünf weitere angeb-
lich bombardierte Krankenhäu-
ser gebe es in den von SAMS
genannten Ortschaften gar

nicht. Die Meinungsmache der
westlichen Leitmedien erweist
sich einmal mehr als Hetze
gegen die russische Politik
und gegen den syrischen Prä-
sidenten Bashar al-Assad.
Jemand, der genau dieses,
offensichtlich abgesprochene,
Spiel der westlichen Medien
durchschaut hat, ist der ehema-
lige General der NATO und
höchster Offizier der deutschen
Bundeswehr, Harald  Kujat. In
der Maybrit Illner Talkshow
im ZDF vom 4.9.2014 äußerte
sich Kujat unmissverständlich
über die Desinformation des
Westens, wenn es um die Be-
richterstattung bzw. Anschuldi-
gungen gegen Russland geht.
[5]

Bilder können lügen

ch./hm. Am 14. November
fand der jährliche Weltdiabe-
testag statt. Diabetes ist ein
Sammelbegriff für verschie-
dene Stoffwechselstörungen.
Der Typ 2 Diabetes ist die
häufigste Form. Er wird maß-
geblich durch Fehlernährung
und Übergewicht verursacht.
Eine Lebensmittelstudie der
Verbraucherorganisation Food-
watch untersuchte 2012 rund
1.500 Lebensmittel.
Das Ergebnis: rund drei Viertel
der Produkte sind ungesund.
Gemäß Anne Markwardt, Food-
watch Expertin für Lebensmit-
tel, kann die Lebensmittelin-
dustrie durch den Verkauf von
Obst und Gemüse kaum Profit
machen.
Warum erkennt die WHO nicht
das Gebot der Stunde? Sie
nimmt die Schwächung ganzer
Völker und Milliarden an Be-
handlungskosten in Kauf, wäh-
rend eine Nahrungsmittelin-
dustrie, die Menschen mit
krankmachenden Nahrungsmit-
teln versorgt, ungestraft ihr
Werk vorantreibt. Wie ist das
möglich?
Ein vergleichbares Phänomen
findet sich beim Weltklimarat.
Er hält an seiner CO2-Hypothe-
se fest, entgegen weltweit Tau-
sender namhafter Wissenschaft-
ler, die genau diese Annahme

Warum wird die weltweite
Diabetes-Epidemie nicht einfach gestoppt?

fundiert widerlegen. Auch die
Stiftung WWF, die Welt-Um-
weltschutzorganisation, scheint
zulasten von Menschen und
Umwelt doppelbödig zu agie-
ren, wie Recherchen offenleg-
ten. Es zeichnet sich ab, dass
diese weltweit operierenden
Organisationen lediglich einen
trügerischen Deckmantel zu lie-
fern scheinen, unter dem glo-
bale Finanzeliten größte Ver-
brechen an der Weltgemein-
schaft begehen. [8]

Schlusspunkt ●
„Man ist entweder
Teil der Lösung

oder
Teil des Problems.
Ich habe mich für

Ersteres entschieden.“
Michail Gorbatschow,
russischer Politiker

Wer zum einen der
Dauermanipulation

der Medien den Riegel
vorschiebt und die
Meldungen kritisch
hinterfragt; wer zum
anderen sich gezielt
informiert, indem er
die Gegenstimmen
hört; und wer auch

andere anregt,
es ebenso zu tun,

beginnt Teil
der Lösung zu sein!

Die Redaktion (hm.)
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Quellen: [1] www.kla.tv/7130 [2] www.kla.tv/7130 | www.srf.ch/news/international/schon-al-kaida-wollte-europaeische-grossstaedte-terrorisieren | https://de.wikipedia.org/
wiki/Dschihadismus#Dschihadistische_Gruppierungen_.28Auswahl.29 [3] www.kla.tv/7130 | www.hintergrund.de/20080806229/politik/welt/der-inszenierte-terrorrismus-die-

cia-und-al-qaida.html [4] http://becklog.zeitgeist-online.de/2015/02/23/isis-is-entschleiert-us-general-wesley-clark-erklart-das-schmutzige-geheimnis/ [5] Originalauszüge:
www.kla.tv/7130 | https://youtube.com/watch?v=alzIpaYuRH0&index=6&list=PLoeytWjTuSup2pYoNiYDERPuCTGZhFI-A

| http://luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP10315_270515.pdf

Die Entstehung des „islamischen Terrornetzwerkes“

INTRO
Wie ein Maler seinen Pinsel
oder der Schreiner seine Säge,
so braucht jeder, der die Welt-
ereignisse mündig und eigen-
ständig analysieren und einord-
nen möchte, auch ein „Werk-
zeug“. Aktuelles Beispiel sind
die neuesten Terroranschläge
vom 13. November 2015 in
Paris. Bei der koordinierten Se-
rie von Schießereien und Selbst-
mordanschlägen starben nach
bisherigen Informationen 132
Menschen. 352 wurden verletzt,
davon 99 schwer. Innerhalb
von 33 Minuten schlugen die
Attentäter sechsmal zu. Die Ter-
rororganisation „Islamischer
Staat“ (IS) bekannte sich zu
den Anschlägen. Doch was
sind nun die „Werkzeuge“, um
in diesem „Wirrwarr“ und der
Vielfalt von Stimmen und Ge-
genstimmen, Thesen und Ge-
genthesen, Klarheit zu gewin-
nen?
Verschiedene Faktoren, Hinter-
gründe und Hypothesen müs-
sen erwogen und Fragen ge-
stellt werden, ohne jedoch zu
früh Schlüsse daraus zu ziehen.
Hier nun ein paar grundsätz-
liche Fragen:

● Handeln Terroristen eigen-
ständig oder werden sie ins-
trumentalisiert?

● Wozu werden sie ggf. instru-
mentalisiert?

●Gibt es Hinweise auf die Her-
kunft und eventuelle Unter-
stützung der Terroristen?

● Gibt es Hinweise auf eine
Operation unter „falscher
Flagge“ und was bedeutet
dies genau?

● Gibt es Hinweise auf globa-
le Ziele, Hintergründe und
Drahtzieher?

● „Cui Bono?“ – d.h. „Wem
nützt es?“ bzw. „Wem nützt
es nicht?“

Diese S&G bietet mögliche
Antworten auf diese Fragen
und zeigt Hintergründe auf.
Diese „Werkzeuge“ können da-
zu dienen, die weitere Entwick-
lung nach den neuesten Terror-
anschlägen zu beobachten, zu
analysieren und ggf. Schlüsse
zu ziehen. Artikel 6 bis 8 grei-
fen drei mögliche Thesen auf,
die unter alternativen Medien
diskutiert werden, anhand de-
rer Sie sich ihre eigene Mei-
nung bilden können. [1]

Terroranschläge
sind nicht auf den Islam zurückzuführen

de. Der kanadische Professor
der Wirtschaftswissenschaften,
Michel Evgenij Chossudovsky
schrieb 2007, es sei bekannt
und dokumentiert, dass das „is-
lamische Terrornetzwerk“ eine
Schöpfung des US-Geheimdienst-
apparates sei. Der „islamische
Dschihad“ – oder der sogenannte
„heilige Krieg“ gegen die Sow-
jets – wurde entscheidender Be-
standteil der Machenschaften der
CIA im Krieg Afghanistans ge-
gen die Sowjetunion 1979 und
durch die USA und Saudi-Ara-
bien vorangetrieben. Es begann
die bis dahin größte verdeckte
Operation in der Geschichte der
CIA, aktiv unterstützt durch Pa-
kistans Geheimdienst ISI. Der

Britisch-pakistanische Buchautor
Ahmed Rashid schrieb 1999 da-
zu: „Zehntausende begannen in
den pakistanischen Koranschu-
len zu studieren und wurden
direkt durch den afghanischen
Dschihad beeinflusst. […] Etwa
35.000 muslimische Extremisten
aus 40 islamischen Staaten be-
teiligten sich am Krieg Afgha-
nistans gegen die Sowjetunion.“
Chossudovsky folgerte: Seither
werde die Bedrohung durch „is-
lamistische“ Terrorgruppen von
westlichen Regierungen absicht-
lich dazu benutzt, um die öffent-
liche Meinung zugunsten welt-
weiter „Sicherheits- und Mili-
täraktionen“ zu beeinflussen. [3]

el. Der deutsch-jordanische Jour-
nalist und Islamismus-Experte
Yassin Musharbash sagte, dass
die Terroranschläge – obwohl
sich die angeblichen Terroristen
auf den Islam berufen – nichts
mit dem Islam zu tun haben:
„Diese Leute hängen nicht einer
Religion, sondern einer Ideologie
an – der Ideologie des Dschiha-
dismus.“ Der Dschihadismus sei
eine politische Weltanschauung,

verknüpft mit mörderischen, bru-
talen Handlungsanweisungen mit
dem Endziel, die restliche Welt
zu unterwerfen. Der Dschihadis-
mus sei nicht mit dem prakti-
zierten Islam als Religion zu
verwechseln, so Musharbash. Zu
den dschihadistischen Gruppie-
rungen zählen u.a. der „Islami-
sche Staat“ (IS), die „al-Qaida“,
die „al-Nusra-Front“ sowie „Bo-
ko Haram“.[2]

Die Redaktion (dd.)

„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, ehemaliger NATO-Oberbefehlshaber in Europa,

gegenüber „FOX-News“ [4]

ea. Der Nahostexperte Michael
Lüders sagte am 10. September
in einer Talkshow*, der IS sei
ein Produkt amerikanischer Poli-
tik: „Die von den USA angeführ-
ten militärischen Interventionen
haben den Terror überhaupt erst
geschaffen.“ Ein bisher gehei-
mes US-Dokument belegt zu-
dem, dass die USA, die Türkei

und die Golfstaaten den „Isla-
mischen Staat“ bewusst geför-
dert haben, um die syrische Re-
gierung unter Druck zu setzen
und den Einfluss des Irans einzu-
dämmen. „Judicial Watch“, eine
US-amerikanische Organisation,
die gemäß eigenen Angaben si-
cherstellt, dass politische sowie
juristische Behörden ihre Macht-

Die Entstehung des „Islamischen Staates“ (IS)

befugnisse nicht missbrauchen,
hatte am 18. Mai 2015 die Ver-
öffentlichung dieser vorher ge-
heimen Dokumente vor Gericht
erstritten. Demzufolge werde

der IS für politische Zwecke der
USA und anderer Staaten  instru-
mentalisiert. [5]
*des deutschen TV-Senders
   Phoenix
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In einem Interview vom 7.1. 2015
beschrieb Gerhard Wisnewski*
den sogenannten „Kampf ge-
gen den Terror“ seit 9/11 im
Jahr 2001: Dies sei „das Ergeb-
nis einer Prophezeiung“ oder
Planung von einigen Politik-
und Strategieexperten rund um
das Pentagon und um die soge-
nannten Neocons** gewesen.
Diese hätten den „Krieg der Kul-
turen“ schon Anfang der 90er
Jahre als Ablösung für  den Ost-
West-Konflikt geplant – denn es
war ja klar, der Ost-West-Kon-
flikt hatte für den Westen auch
ganz große Vorteile: für die
Rüstungsindustrie, für die Poli-
tiker, sie konnten das Volk un-
ter Spannung halten. […] Sie
brauchten einfach einen Feind,
und daher hat man statt des
Ost-West-Konfliktes den soge-
nannten „Krieg der Kulturen“

geplant.“ Dies gehe aus dem
1996 erschienenen Buch
„Kampf der Kulturen“ des Poli-
tikprofessors Samuel Hunting-
ton hervor. Er habe die mit-
telalterlich erscheinenden Reli-
gionskonflikte vorausgesagt.
„Viel gehe auf das Konto der
westlichen Geheimdienste“, so
Wisnewski, „die so viel Hass
schüren wollen, bis irgend-
wann der Motor läuft und der
Krieg der Kulturen anspringt
und von selber in Gang bleibt.“
Ziel sei die vollständige Ab-
schaffung der Kulturen und Re-
ligionen, damit die sogenannte
„Neue Weltordnung“ (NWO)
durchgesetzt werden könne.[6]

These 2: Verselbstständigung der IS-Terroristen?
ea. Eine These besagt, dass die
IS- oder andere Terroristen
zwar von den Geheimdiensten
rekrutiert und benutzt würden,
dann aber ein Eigenleben entwi-
ckeln und außer Kontrolle gera-
ten. So geschehen in Libyen,
wo man „al-Qaida“-Söldner re-
krutierte, um Gaddafi zu stür-
zen. Später griffen diese jedoch
das US-Konsulat in Bengasi an,
wobei vier amerikanische Bot-
schaftsmitglieder getötet wur-
den. Ebenso sei nun der von

westlichen Ländern aufgebaute
IS – u.a. um Assad zu bekämp-
fen – auβer Kontrolle geraten
und schade allen, die eine Mig-
rationsflut wollen, EU, Merkel,
Obama, Soros und alle, die der
sogenannten „Neuen Weltord-
nung“ (NWO) dienten. Genau
das entspräche einer Verselb-
ständigung der Terroristen. Die
Zukunft der Politik der offenen
Grenzen sei nun nach den Ter-
roranschlägen in Frage gestellt.
[9]

These 3: IS-Terroristen von Geheimdiensten instrumentalisiert?

These 1: Eine Operation unter „falscher Flagge“?
vg. Der Ausdruck „false flag“,
zu Deutsch „falsche Flagge“,
ist ein nachrichtendienstlicher
Begriff, der eine verdeckt ge-
führte Operation oder Terror-
attacke, meist des Militärs oder
eines Geheimdienstes, bezei-
chnet. Diese wird dann einem
unbeteiligten Dritten zugeschrie-
ben. Deshalb heißt es auch
„falsche Flagge“, also eine Täu-
schung darüber, wer die wirkli-
chen Täter sind. Typische Merk-
male einer „false flag“ weisen
folgende Terroranschläge auf:
9/11 in New York 2001, 7/7 in
London 2005, der Anschlag auf
den Boston-Marathon 2013, so-
wie der Anschlag auf das Sati-
remagazin „Charlie Hebdo“ in
Paris am 7.1.2015. Bei „Char-
lie Hebdo“ gibt es beispielswei-
se viele Indizien, die darauf
hindeuten, dass diejenigen, die
den Anschlag verübten, nicht
dieselben waren, die als Täter
präsentiert wurden. Die wirk-

lichen Täter waren verhüllt und
konnten nicht identifiziert wer-
den. Die präsentierten Täter
seien durch einen im angeb-
lichen Fluchtfahrzeug gefunde-
nen Ausweis identifiziert wor-
den. Gemäß mehreren Zeugen
stimmte die Beschreibung der
mutmaßlichen Täter aber kei-
nesfalls mit dem schwer bewaff-
neten Killerkommando überein.
Auch wurden die mutmaß-
lichen Täter bei ihrer Verhaf-
tung getötet und somit zum
Schweigen gebracht, wie so oft,
wenn es sich um eine „false
flag“ handelte. In diesem Sinne
besagt These 1, dass es sich bei
den neuesten Terroranschlägen
in Paris nicht um eine „false
flag“ handelt, da keine Täu-
schung vorlag, wer die wirk-
lichen Täter waren: sie trugen
keine Masken und sprengten
sich selber in die Luft. [8]

Quellen: [6] und [7] www.kla.tv/7153 | http://media2.ws.irib.ir/german/media/k2/audio/274695.mp3 [8] und [9]
www.kla.tv/7138 |  http://de.wikipedia.org/wiki/Falsche_Flagge | http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/11/warum-

paris-keine-false-flag-operation.html [10] www.kla.tv/7138 | http://recentr.com/2015/11/die-relevanten-
verschworungshypothesen-zu-den-pariser-anschlagen/

Schlusspunkt ●
Handelte es sich nun bei

den letzten Anschlägen um
eine Instrumentalisierung
der IS – und in diesem
Sinne um eine Operation
unter „falscher Flagge“ –

oder haben die Terroristen
eigenständig gehandelt,

oder könnte es sich sogar
um eine Mischung aus

allen drei Thesen handeln?
Es lohnt sich, die verschie-

denen Szenarien vor Augen
zu behalten, die weitere Ent-

wicklung zu beobachten
und sich immer wieder die

Frage zu stellen:
„Wem nützt es?“ –
um dadurch selbst

zum Experten zu werden!
Die Redaktion (dd.)

Warum man den Islam weghaben möchte
Gerhard Wisnewski am 7.1.
2015: „Das Ziel Islam beispiels-
weise ist ja sehr wichtig aus
verschiedenen Gründen: aus
religiösen Gründen, aus kul-
turellen Gründen. Man möchte
diese Kultur weg haben, die
sehr stark auf konservativen
Werten beharrt wie der Familie.
Und zum anderen möchte man
natürlich auch an die Ressour-

cen heran, die sich in isla-
mischen Ländern befinden, wie
beispielsweise die Öl-Ressour-
cen.
Das heißt: Es ist ja immer so,
dass solch strategische Ent-
wicklungen und solch strate-
gische Pläne multifunktional
sind; man versucht immer,
möglichst viele Fliegen mit
einer Klappe zu schlagen.“ [7]

Der „Kampf der Kulturen“ sei geplant

ae. Die Anschläge vom 13.11.
2015 seien zwar von IS- oder
anderen Terroristen verübt wor-
den, diese hätten jedoch nicht
eigenmächtig gehandelt. Nur
ein absichtliches Wegschauen
oder sogar aktive Hilfe franzö-
sischer oder anderer Geheim-
dienste hätten die präzise durch-
geführten, minutiös geplanten
Anschläge möglich gemacht.
Die Angreifer waren professio-
nell organisiert, benutzten Sturm-
gewehre desselben Typs und
trugen identische Sprengstoff-
westen. Die Befürworter die-

ser These weisen darauf hin,
dass den Terroranschlägen am
13.11.2015 eine medizinische
Nofallübung unmittelbar vor-
ausgegangen war, bei der es
um fiktive Anschläge an mehre-
ren Orten gegangen sei. Auch
Polizei und Feuerwehr seien
eingebunden gewesen. Dieses
Szenario einer fiktiven Notfall-
übung am Tage eines Teran-
schlages gab es ebenfalls bei
9/11, 7/7 in London 2005 und
am Boston-Marathon 2013.
Die Frage nach dem „Wem
nützt es?“ beantwortet diese

Gruppe einerseits, dass durch
die Anschläge eine innenpoli-
tische Berechtigung geschaffen
wurde, Bürgerrechte einzu-
schränken, wie z.B. Verschärf-
ten Überwachungsmasnahmen
oder Demonstrationsverbote.
Anderseits, dass die abgeflach-
te Kampagne gegen das As-
sad-Regime und die IS nun
auch neu belebt werden könne.
Wobei der Einsatz der IS je-
doch lediglich dem Ziel diene,
den syrischen Präsdenten Bas-
har al-Assad zu beseitigen. [10]

*deutscher Buch- und Filmautor
**US- Politiker, die – oft unter dem
 Deckmantel von Demokratie und
 Freiheit – für  den  globalen  Füh
 rungsanspruch der USA eintreten.
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Quellen: [1] www.spiegel.de/netzwelt/tech/funkchips-im-arm-das-implantat-hoert-mit-a-575235.html | www.computerwelt.at/news/technologie-strategie/security/detail/
artikel/87786-der-chip-im-arm/ [ 2] www.ortneronline.at/?p=29571 | http://cms.arztnoe.at/cms/beitrag/1016001/292173 [3] www.heise.de/tp/artikel/33/33755/1.html

thh. Stellen Sie sich vor, Sie
fahren zur Besichtigung in eine
deutsche Großstadt und parken
auf einem großen, öffentlichen,
nicht nummerierten Parkplatz.
Am Abend, als es schon dunkel
ist, suchen Sie Ihr Auto. Weil Sie
es nicht sofort finden, werden
Sie einige Minuten später von
einer Polizeistreife intensiv kont-
rolliert und wundern sich, dass
Sie als verdächtige Person einge-
stuft werden. Science Fiction?

Nein! Sie wurden von einer
Kamera erfasst und identifiziert.
Der Zentralcomputer stufte Ihr
„abnormes“ Verhalten als poten-
zielle Gefahr (Autodieb?) ein. In
wenigen Sekunden wurden alle
Informationen, die von Ihnen im
Netz, in Datenbanken usw. vor-
handen sind, abgeglichen und an
eine zentrale Stelle weitergeleitet.
Das von der EU beauftragte Test-
projekt: „Intelligentes Informati-
onssystem zur Unterstützung von

Überwachung, Suche und Erfas-
sung für die Sicherheit von Bür-
gern in städtischer Umgebung“
soll jeden Bürger aus Sicher-
heitsgründen an jedem Fleck
des öffentlichen Lebens beob-
achten und beim geringsten
„auffälligen“ Verhalten überprü-
fen können. Polizeibehörden
verschiedener Staaten haben
bereits ihr Interesse bekundet.
[3]

INTRO
Ein Floh springt im Nor-
malfall ca. 50 cm hoch.
Doch wie macht man einen
Floh tauglich für einen
Flohzirkus – die noch bis
Mitte des 20. Jahrhunderts
eine große Attraktion wa-
ren – so dass er nicht mehr
weghüpft? Ganz einfach:
Man setzt ihn in ein kleines
Glas und legt den Deckel
darauf. Der Floh springt
nun ständig gegen diesen
Deckel und schlägt sich so
den Schädel wund. Nach
ca. drei Stunden hat der
Floh akzeptiert, nur noch
bis genau unterhalb des
Deckelrandes zu springen.
Nun kann man den Deckel
wegnehmen, denn der Floh
springt zeit seines Lebens
nicht mehr höher als bis
zum Rand des Glases. Er
hat die Grenzen akzeptiert,
weil er glaubt, nicht mehr
höher springen zu können.
Menschen und Flöhe schei-
nen dasselbe Verhaltens-
muster aufzuweisen. Im
globalen Menschheitszir-
kus gibt es auch solche
Deckel, mit deren Hilfe die
„elitären Dompteure“ die
Menschen in Grenzen hal-
ten. Beispielsweise schei-
nen die Deckel der Desin-
formation und der Über-
wachung bereits akzeptiert
worden zu sein.

Die Redaktion (pg./hm.)

Kommt die Totalüberwachung per implantiertem RFID*-Chip in Mode?
ap. Laut RFID-Chip-Entwick-
lern wird der Mensch seinen
Ausweis schon bald nicht mehr
in der Tasche tragen, sondern
unter der Haut. Was vielen wie
eine düstere Überwachungsuto-
pie erscheint, hat längst begon-
nen: Weltweit ließen sich schon
viele Tausende RFID-Chip-Im-
plantate einpflanzen. Bereits
2004 wurde 168 Mitarbeitern im
Nationalen Informationszentrum
in Mexiko ein GPS-Chip unter
die Haut gepflanzt, der nicht
entfernbar (!) sein soll. Einerseits
erhält der Mitarbeiter mit dem
RFID-Chip Zutritt zum Hochsi-
cherheitsareal, andererseits kann
er aber auch auf Schritt und Tritt

überwacht werden – nicht nur
am Arbeitsplatz. Das RFID-
Chip-Implantat erlaubt es, den
Mitarbeiter jederzeit und überall
per Satellit zu orten. Aus Angst
vor Entführungen ließen deshalb
auch wohlhabende Eltern aus
Südamerika ihre Kinder mit
RFID-Chips ausstatten. Bei Straf-
tätern werden die Implantate als
Ersatz für elektronische Fuß-
fesseln angewendet, um ihren
Aufenthaltsort zu überwachen.
Im medizinischen Bereich sind
RFID-Chip-Implantate eben-
falls im Einsatz, z.B. bei De-
menzkranken. Auch der Jugend
wird der Chip schmackhaft ge-
macht: So erhalten z.B. Gäste im

Baja Beach Club in Barcelona
und in der Bar Soba in Glasgow
VIP**-Zugang, wenn sie sich
von einem Disco-Arzt „chippen“
lassen. Kirstie Ball, Soziologin
an der Open University Business
School in Milton Keynes (Eng-
land) sagte dazu: „Der Keim für
die Technologie ist gelegt. Sie
wird sich in nächster Zeit ausbrei-
ten […]“ – wenn wir uns nicht
als Volk sammeln, die Gefahren
aufzeigen und ein klares NEIN
dagegen setzen. [1]

*RFID = Radio-Frequenz-Identifikation,
 d.h. Sender-Empfänger-System
 zur Lokalisation
**VIP =
  Person mit besonderen Privilegien

„Wer die Freiheit aufgibt,
um Sicherheit zu

gewinnen, wird am Ende
beides verlieren.“
Benjamin Franklin,

amerikanischer Staatsmann

Indect – die neue Generalüberwachung?

mw. Anfang 2014 wurde in
Österreich die Elektronische
Gesundheitsakte (ELGA) trotz
heftiger Kritik eingeführt. Am
30. Juni 2014, kein halbes Jahr
später, zeigte der österreichische
Nationalratsabgeordnete und
Generalsekretär der österreichi-
schen Partei „Team Stronach“,
Dr. Marcus Franz, den aus seiner

Sicht nächsten Schritt auf: ELGA
in Form eines implantierbaren
Funk-Chips (RFID). Man wird
sich der Frage: „Chip rein oder
nein?“ bald nicht mehr entziehen
können, so Befürworter Franz.
Dieser Chip macht es möglich,
jeden überall zu orten und all
seine persönlichen Daten, ins-
besondere seine Krankheitsge-

Wird die österreichische Bevölkerung bald gechippt?

schichte, einzusehen. Das will
niemand, erst recht nicht nach
dem NSA-Abhörskandal. [2]

Ausgabe 65/15 27. November 2015~ Sonderausgabe Globale Überwachung ~
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Quellen: [4] www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=1239 ||https://bigbrotherawards.de/2006/technik-philips | www.heise.de/security/
meldung/Vorratsdatenspeicherung-light-digitale-Kopiergeraete-Update-982832.html [5]  Buch von Gerhard Wisnewski: „Verheimlicht,
vertuscht, vergessen 2015“ [6] www.neopresse.com/gesellschaft/usa-in-der-wuste-von-utah-entsteht-ein-gigantisches-spionagezentrum/

[7] www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-011.html | www.welt.de/newsticker/news1/article136246249/
EU-Innenminister-wollen-Grenzkontrollen-staerken.html

uw. Von der Öffentlichkeit fast
unbemerkt baut der US-ameri-
kanische Geheimdienst NSA in
der Wüste des Bundesstaates
Utah ein riesiges Überwa-
chungs- und Spionagezentrum.
Ziel ist es, weltweit Telefonge-
spräche, sowie Internet- und
E-Mail-Verkehr zu speichern
und mit Hochleistungscompu-
tern zu entschlüsseln. Zusätz-
lich sollen auch personenbezo-
gene Daten, wie Google An-
fragen und andere digitale Spu-

ren, gesammelt und ausgewer-
tet werden. Natürlich liegt das
Augenmerk der Agenten be-
sonders auf dem Ausspionieren
von Bankdaten, der Kommu-
nikation zwischen Regierun-
gen und Behörden, sowie der
Wirtschaft und dem Militär.
Trotzdem muss jedem klar sein,
dass es mit einem solchen Sys-
tem quasi keine „privaten Daten“
mehr gibt. So wird ein ehema-
liger NSA-Mitarbeiter zitiert,
der Daumen und Zeigefinger

zusammen führte und sagte:
„So weit weg sind wir noch
von einem schlüsselfertigen,
totalitären Staat.“
Aus dieser Sicht ist es ein
Alarmzeichen, dass die Deut-
sche Telekom ihr unabhängi-
ges Telefonnetz aufgeben und
auf reine Internet-Telefonie
umstellen möchte. Damit ist
ein internationaler Zugriff auf
jedes unserer Telefongesprä-
che möglich. [6]

mh./ham. Einmal mehr drohen
nach den Anschlägen in Paris
die Sicherheits- und Überwa-
chungsvorkehrungen weltweit
sogleich verschärft zu werden.
In Deutschland kam beispiels-
weise das Thema „Vorratsda-
tenspeicherung“ postwendend
wieder auf den Tisch – und das,
obwohl diese Überwachungs-
praxis vom Bundesverfassungs-
gericht erst im Jahr 2010 als

verfassungswidrig erklärt wur-
de. Außerdem wird eine noch
engere Zusammenarbeit der in-
ternational operierenden Nach-
richten- und Geheimdienste an-
gekündigt.
Treibende Kraft ist hier die
US-Regierung. Bereits drei Ta-
ge nach den Terroranschlägen
gab es einen deutlichen Schul-
terschluss der Regierungen
westlicher Staaten in dem ver-

meintlichen „Kampf gegen
den Terror“: 12 europäische
Innenminister mit US-Justiz-
minister Eric Holder, Kanadas
Minister für öffentliche Sicher-
heit, Steven Blaney und hoch-
rangige EU-Vertretern trafen
sich in Paris.
Ein weiterer Meilenstein im
Aufbau der Eine-Welt-Diktatur.
[7]
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NSA errichtet neues Spionagezentrum in der Wüste von Utah

tes. Wie in vielen anderen Dikta-
turen musste auch in der DDR
der Käufer beim Erwerb einer
Schreibmaschine stets seinen
Personalausweis vorlegen. Zu-
dem wurde schon ab Werk eine
Schriftprobe jeder Schreibma-
schine für die DDR-Geheim-
polizei Stasi erstellt. Ebenso wa-
ren sämtliche Druckmaschinen
und Kopiergeräte in einem zen-
tralen Register erfasst. So ließ
sich von den Behörden zurück-
verfolgen, wer welches Schrift-
stück in die Öffentlichkeit
brachte. Offiziell diente diese
Maßnahme der Verbrechensbe-
kämpfung. Tatsächlicher Hinter-
grund war die Angst der Re-
gierung vor Flugblättern von
Kritikern und politischen Akti-
visten, die das sozialistische
Regime der DDR immer wie-
der in Bedrängnis brachten.
Von der Allgemeinheit unbeach-

tet wurde unterdessen weltweit
ein vergleichbares System ein-
gerichtet: Schon seit vielen
Jahren bringen die meisten
Farbdrucker und -kopierer auf
jedem Dokument einen unauf-
fälligen Code unter, der Druck-
datum, Druckzeit und Serien-
nummer des Gerätes enthält.
So kann man Ausdrucke und
Kopien zum entsprechenden
Gerät zurückverfolgen; offiziell,
um Dokumentenfälschern das
Handwerk zu legen. Für diese
Technik erhielt der Hersteller
Canon im Jahr 2004 die bis-
sige Negativauszeichnung „Big
Brother Award“. Ähnliches gilt
für gebrannte CDs, DVDs und
Bluray Discs. Auch diese kann
man anhand eines „Recorder
Identification Code“ zum jewei-
ligen  Brenner zurückverfolgen.
Der fällige „Big Brother Award“
ging 2006 an den Konzern

Konsequenz des Terrors: Globaler Ausbau der totalen Überwachung

Schlusspunkt ●
Zu kleine Sprünge zu
machen, obwohl man
zu größten Sprüngen
geschaffen ist, ist ein
riesiges Übel. Denn we-
gen dieser Begrenztheit
leiden alle unter den
Urhebern der beschrie-
benen Machenschaften.
Deshalb springen Sie zu-
nächst über Ihren eige-
nen Schatten: Kopieren
Sie Ihre S&G Ausgabe
mindestens dreimal und
geben Sie sie Ihren Be-
kannten weiter. Durch
das Aufdecken der Ma-
chenschaften der „elitä-
ren Dompteure“ können
alle ihre Freiheit wieder
bekommen.

Die Redaktion (pg./hm.)

Drucker, Kopierer und Brenner als Überwachungsfalle MH370 – Einbahnstraße
der Überwachung
ns. Nach dem Fund eines
Wrackteils, das angeblich von
dem seit dem 8.3.2014 ver-
schwundenen Passagierflug-
zeug MH370 stammt, ist dieses
Thema wieder präsent. Doch
nach wie vor werden der Öf-
fentlichkeit durch Behörden,
Unternehmen und Medien we-
sentliche Fakten vorenthalten:
Sowohl Funkverkehr und Ra-
dardaten als auch sämtliche
Aufzeichnungen des Flugha-
fens wurden bis heute gesperrt,
was bei derartigen Vorfällen
äußerst ungewöhnlich ist.
Ungewöhnlich ist auch, dass
MH370, nachdem es den ma-
laysischen Luftraum verlassen
hatte, sein elektronisches Kenn-
zeichen, den sogenannten Trans-
ponder, abschaltete. Bei den
Suchaktionen weigerte sich der
britische Mobilfunkdienst In-
marsat, die Rohdaten der Auf-
nahmen herauszugeben. Wem
sollen dann die Überwachungs-
maschinerie und deren -daten
nützen?
Gläserne Bürger – ja bitte; glä-
serne Behörden, Unternehmen
und Medien – nein danke? [5]

„Ein Staat,
in dem alle verdächtig sind,

ist selbst verdächtig.“
Burkhard Hirsch

Philips. Dank des elektro-
nischen Zahlungsverkehrs per
Bankkarte, Abbuchung oder
Überweisung braucht es heute
in der Regel keinen Personal-
ausweis mehr, um den Kauf
eines technischen Produkts ei-
ner bestimmten Person zuzuord-
nen. Als letztes Glied in der
Beweiskette bleibt beim Groß-
teil moderner Kopierer jedes
vervielfältigte Dokument auf
einer internen Festplatte dauer-
haft gespeichert und kann von
Servicepersonal oder Behörden
ausgelesen werden. Davon
konnte die Stasi im Zeitalter
der Schreibmaschine nur träu-
men. [4]

Sonderausgabe Globale Überwachung
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Quellen: [1] www.kla.tv/7253 [2] www.kla.tv/7253 | http://uncut-news.ch/ news.ch/terror/terror-in-paris-selbstmordattentaeter-sind-quicklebendig-fake-fotos/
[3] SRF1 -  8 Uhr Nachrichten vom 24.11.2015 | www.gegenfrage.com/frankreich-mit-grossen-schritten-zum-bargeld-verbot/ |

www.kla.tv/index.php?a=showmediacomment&blockid=6399
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den Zahlungsverkehr mehr über-
wachen zu müssen, kündigte der
französische Finanzminister Mi-
chel Sapin die Einschränkung
von Prepaid-Kreditkarten an. Es
soll kontrolliert werden können,
ob ein verdächtiger Extremist ein
Auto mietet oder ein Hotel be-
sucht, wohin er reist und was
er kauft. Bereits nach den An-

schlägen auf „Charlie Hebdo“
wurden Barzahlungen generell
auf 1.000 Euro beschränkt. Unter
der Schockwirkung der Terror-
anschläge von Paris werden die
Bürger vermutlich auch weitere
„Notstandsgesetze“ widerstands-
los hinnehmen. Wie vielseitig
nützlich können sich Terroran-
schläge erweisen! [3]

hm./ef. Der Plan, die Bürger für
die Abschaffung des Bargeldes
bis 2018 zu gewinnen, hat sich
bislang als wenig realistisch er-
wiesen, denn kaum jemand
möchte dieses große Stück Frei-
heit preisgeben. Über Bargeld
kann bei Bedarf frei und anonym
verfügt werden. Anders beim
elektronischen Geld, das sich in
fremden Händen (Banken) be-
findet. Hier kann jederzeit der
„Geldhahn“ zugedreht werden.
Ziel der Abschaffung ist unter
anderem, die totale Überwachung

und Einschränkung der persön-
lichen Freiheit immer umfas-
sender zu etablieren. Wie beliebt
aber der freie Umgang mit Geld
ist, zeigt auch der häufige Ge-
brauch von Prepaid-Kreditkarten,
die ganz unabhängig vom Bank-
konto aufgeladen und anonym
genutzt werden können. Durch
die jüngsten Terroranschläge in
Frankreich sind die Verfechter
der Abschaffung von Bargeld
ihrem Ziel nun ein großes Stück
näher gekommen. Unter dem
Vorwand, aus Sicherheitsgründen

Ungereimtheiten der
Pariser Anschläge lassen auf Täuschung schließen
el. Nur kurz nach den Pariser
Terroranschlägen schien den
etablierten Medien auch schon
alles klar zu sein: Der IS hatte
sich zu den Anschlägen be-
kannt, viele der Attentäter wa-
ren sogleich identifiziert und
den Sicherheitsbehörden schon
vorher bekannt. Warum jedoch
konnten diese dann  nicht recht-
zeitig aus dem Verkehr genom-
men werden? Im Folgenden ei-
nige weitere Ungereimtheiten
(siehe auch S&G 64/15):
 Erstaunlicherweise war es
nicht der französische Präsident
Hollande, sondern der ameri-
kanische Präsident Obama, der
sich kurz nach den Anschlägen
als  Erster in der Öffentlichkeit
zu Wort meldete: „Wir werden
die Schuldigen bestrafen.“
 Bei allen großen Terroran-
schlägen der letzten Jahre fan-
den am selben Tag identische
Katastrophenübungen statt und
Ausweise der angeblichen Atten-
täter wurden vor Ort gefunden.
So auch am 13.11.2015 in Paris.

 Beinahe alle Attentäter wer-
den jeweils von Polizeikom-
mandos getötet oder sprengen
sich selber in die Luft. Zeugen-
aussagen der Attentäter über
mögliche Terrorzellen gab es
nie.
 Es gab Verwechslungen von
Bildern mutmaßlicher Selbst-
mordattentäter. Bisher haben
sich zwei angebliche „Selbst-
mordattentäter“ quicklebendig
wieder zu Wort gemeldet, de-
ren Bilder von Zeitungen und
im Internet massenhaft und un-
geprüft übernommen wurden.
All dies und anderes lässt darauf
schließen, dass es sich bei den
Pariser Anschlägen um eine
gezielte Täuschung handeln
könnte. Das heißt, dass die
Anschläge zwar ganz oder teil-
weise von IS-Terroristen aus-
geführt wurden, diese jedoch
von Geheimdiensten inszeniert
oder zumindest zugelassen wur-
den und für deren Ziele instru-
mentalisiert werden. [2]

„Wenn wir unsere Freiheiten einschränken,
dann haben die Terroristen gewonnen. Ich erlaube daran

zu erinnern, dass es nicht das Ziel ist, unsere Freiheit
abzubauen, sondern die Freiheit zu schützen.“

Henri Leclerc, Ehrenpräsident der Liga für Menschenrechte

INTRO
Kaum war der erste Schreck
der Pariser Terroranschläge
vom 13.11.2015 vorüber, brach
sofort eine Welle der innen-
politischen sowie außenpoli-
tischen Sicherheitsmaßnahmen
los – scheinbar ohne dabei
eine Sekunde innezuhalten.
Nur Stunden später hat der
französische Staat dem IS den
Krieg erklärt, weitere Bomben-
flugzeuge nach Syrien ge-
schickt und dort eine Stadt
bombardiert. Seither wird der
souveräne Staat Syrien mit
noch größerer Intensität bom-
bardiert und der Krieg gerecht-
fertigt. Andere NATO-Staaten
zogen nach: So hat Deutsch-
land erst kürzlich den Einsatz
von Tornado-Aufklärungsjets,
einer Fregatte und bis zu 1.200
deutschen Soldaten gegen die
Terrormiliz Islamischer Staat
(IS) beschlossen.
Der deutsche Autor Gerhard
Wisnewski fragte sich zu Recht,
welche Ermächtigungen, ge-
waltigen Mittel und Befugnisse
die betroffenen Länder aus sol-

chen Terroranschlägen global
schöpfen. Wie die USA hinter-
her alle möglichen Länder
überfallen haben, rechtfertigen
nun Frankreich und andere NA-
TO-Staaten ihren Krieg in Sy-
rien. Auch rechtfertigen sie die
eigenen  Anti-Terrorgesetze und
geradezu totalitäre Sicherheits-
maßnahmen gegen die eigene
Bevölkerung. Frankreich hatte
sofort den Ausnahmezustand
ausgerufen, in Deutschland
wurde ein Fußballländerspiel
abgesagt und Belgiens Haupt-
stadt wurde wegen höchster
Terrorwarnstufe für mehrere
Tage praktisch lahmgelegt.
Die Frage, die sich auch diese
S&G stellt, bleibt immer die-
selbe: Ob Terror-, Flüchtlings-
oder andere Krisen – sind die
betroffenen Regierungen wirk-
lich die Opfer, oder werden die
Krisen gar etwa schamlos aus-
genützt und instrumentalisiert,
um ganz andere Ziele bis hin zu
einer „Neuen Weltordnung“
(NWO) zu erreichen? [1]

Bargeld weg durch Terror-Schreck
Die Redaktion (dd./ef.)
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Schutz vor Terror
nur für die USA legitim?

Schlusspunkt ●
Lothar Späth, ehemaliger
Ministerpräsident von Baden-
Württemberg, sagte 1985:
„Der ausufernde Missbrauch
des Asylrechts wird sich un-
weigerlich zu einem kaum
kalkulierbaren gesellschafts-
politischen Sprengsatz entwi-
ckeln. Ausländerfeindlichkeit
riskiert, der dieser Gefahr ta-
tenlos zusieht, und nicht derje-
nige, der ihr entschlossen vor-
zubeugen versucht.“
Ob sich Herr Späth wohl an-
gesichts der heutigen Asylpo-
litik noch einmal auf diese
Weise zu Wort melden würde
bzw. dürfte?

Quellen: [4] Buch von Thomas P.M. Barnett: „The Pentagon's New Map“ (zu Deutsch: „Des Pentagons neue Landkarte“)
| www.kla.tv/6526 | www.abendblatt.de/politik/article206334615/Amerikas-Angst-vor-den-Fluechtlingen.html |

http://derstandard.at/2000025916393/US-Republikaner-fordern-Fluechtlingsstopp | www.heise.de/tp/artikel/46/46294/1.html |
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/rekordzahlen-im-september-taeglich-kommen-bis-zu-10-000-fluechtlinge-

13829653.html [5] www.kla.tv/6986 | Buch von Udo Ulfkotte, „Die Asyl-Industrie” [6] www.srf.ch/konsum/themen/umwelt-und-
verkehr/pensionierte-im-einsatz-gegen-littering | www.kla.tv/6702 [7] http://info.kopp-

verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/wer-lockt-auf-twitter-fluechtlinge-nach-deutschland-.html |
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html

ro. Nach UN-Angaben hat der
Krieg in Syrien seit 2011 dazu
geführt, dass zwölf Millionen
Menschen auf der Flucht sind.
Deutschland hat bereits mehre-
re Hunderttausend aus dem
Kriegsland aufgenommen. Die
USA haben bislang 1.900 Syrer
aufgenommen. Für das Jahr
2016 hat die Obama-Regierung
eine Aufnahme von 10.000 Sy-
rern angekündigt. Dies möchte
die republikanische Opposition
verhindern. Begründung: „Ich
kann keine Politik unterstützen,
die eine dschihadistische Pipe-
line in die USA legt“ – so
der Abgeordnete McCaul. Prä-
sidentschaftskandidat Donald
Trump äußert sich wie folgt
dazu: „Das ist vielleicht das
größte Trojanische Pferd* aller
Zeiten.“ Es sei daher unverant-
wortlich, tausende junge, star-
ke Männer einreisen zu lassen,
da es sich um Extremisten oder
Terroristen des IS handeln
könnte.** Aber für Europa ist
es zu verantworten?
Der US-Politikwissenschaftler
und Militärstratege Thomas
P.M. Barnett ließ bereits 2004
die Katze aus dem Sack: Eu-
ropa müsse bis zum Jahr 2050
anstatt nur 300.000 Immig-
ranten, jährlich 1,5 Millionen
hereinlassen.
Durch die Vermischung der
Rassen und Kulturen solle eine
Bevölkerung geschaffen wer-
den, die sich widerstandslos in
die globale Weltordnung einrei-
hen ließe. Noch ist Zeit, diese
üblen Pläne und Planer vor al-
ler Welt bloßzustellen und sie
dadurch unglaubwürdig und un-
wirksam zu machen! [4]

*„Trojanisches Pferd“
steht für arglistige Täuschung.

**Die Aussagen zur Terrorgefahr
 wurden bereits vor
 den Anschlägen in Paris gemacht!

Wie die Asylindustrie Deutschlands Zukunft auffrisst

 „Eine Million Flüchtlinge kosten die Deutschen
ca. 42 Mrd. Euro pro Jahr – zu Lasten der Steuerzahler –

so viel wie das gesamte jährliche Arbeitslosengeld.“
Udo Ulfkotte, freier Journalist und Buchautor

jm./cs. Hilfsorganisationen, ur-
sprünglich durch Ehrenamt und
mit Spenden finanziert, haben
sich schon längst zu gewinnori-
entierten Großorganisationen in
der Sozialindustrie entwickelt.
Mit den aktuellen Flüchtlings-
massen ergibt sich für diese ein
neuer profitabler Wachstums-
markt, eine „Asylindustrie“. Der
Politikwissenschaftler und Jour-
nalist Udo Ulfkotte deckt in
seinem Buch „Die Asylindus-
trie – Wie Politiker, Journalis-
ten und Sozialverbände von
der Flüchtlingswelle profitieren“
die Nutznießer der Asylindus-
trie auf. Organisationen wie
z.B. Arbeiterwohlfahrt, Deut-
sches Rotes Kreuz, Caritas,
Diakonie, die im Flüchtlings-
geschäft aktiv sind, würden
2,3 Mio. Menschen beschäfti-

gen – bei 140 Mrd. Euro Jah-
resumsatz. Weitere Profiteure
seien Parteien und Politiker. Je-
der dritte Bundestagsabgeord-
nete bekleide eine Vorstands-
oder Leitungsfunktion in der
Sozial- bzw. Asylindustrie. Da-
zu werde er von seiner Partei
ermutigt, denn mindestens ein
Viertel seiner Bezüge ginge an
die Parteikassen. Ulfkotte meint
weiter, „dass das Asylsystem
unsere Zukunft [...] auffrisst.“
Denn der Staat werde keine
Gnade zeigen, wenn es um das
Eintreiben von Geld für die
gefräßige Krake Asylindustrie
gehe. Jedoch solle man seinen
„Unmut über die Zustände“
nicht gegen Asylbewerber rich-
ten, denn für die Zustände seien
nicht sie, sondern Politik und
Medien verantwortlich. [5]

Flüchtlingsströme:
Chaos in Aufwärtsentwicklung verwandeln
ef./rg. Hinter den Flüchtlings-
strömen nach Europa zeichnet
sich eine beunruhigende Ent-
wicklung ab, die sich gezielt er-
eignet, um Chaos und Destabili-
sierung in Europa zu bewirken.
Viele Städte und Gemeinden
sind am Ende ihrer Kapazität
und Kräfte. Was tun mit all den
Flüchtlingsmassen, die unterge-
bracht und versorgt werden
müssen? Gibt es nicht Wege,
die Entwicklung zu entschärfen
oder sogar umzudrehen? Die
Natur des Menschen ist erwiese-
nermaßen so angelegt, dass er
eine Aufgabe braucht. In Stren-
gelbach, einem kleinen Schwei-
zer Dorf, wird versucht, das Ab-
fallproblem durch das „Projekt
plus 65“ zu lösen. Pensionäre
sorgen unentgeltlich einmal wö-

chentlich für Sauberkeit im Dorf.
Zur selben Zeit sitzen Tausende
und mehrheitlich junge Flücht-
linge in ihren Unterkünften her-
um und dürfen nichts tun.
Möglichkeiten zur Mithilfe in
den Dörfern und Städten, wo
Flüchtlinge untergebracht sind,
gibt es viele: z.B. Häuserreini-
gung, Fahrzeugreinigung, Rasen
mähen, Hecken schneiden oder
Mithilfe bei der Schneeräumung

– dies alles für Taschengeld und
Erarbeitung der Rückreisekos-
ten. Bei solchen sozialen Aufga-
ben muss niemand Angst haben,
dass Arbeitsplätze verloren ge-
hen. Im Gegenteil, es ist eine
Chance, das geplante Chaos in
eine Aufwärtsentwicklung zu
verwandeln. [6]

Die Redaktion (ef.)

Lockrufe nach Deutschland
jö. Beispiel 1: Tausende Twitter-
Botschaften haben seit August
2015 Flüchtlinge in der Türkei
dazu ermuntert, die Reise nach
Deutschland anzutreten. Diese
Beobachtung geht auf ein Twit-
ter-Analysesystem von Wladimir
Schalak aus der russischen Wis-
senschaftsakademie zurück. „Wir
lieben Deutschland!“ riefen er-
leichterte Flüchtlinge am Münch-
ner Bahnhof – „Tausende begrü-
ßen Flüchtlinge in Deutschland“,
so Sky News Australia. Bemer-
kenswert ist, dass für fast die
Hälfte derartiger Tweets* Groß-
britannien und die USA als Ur-
sprungsländer festgestellt wurden.
Beispiel 2: Das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge gibt
eine umfassende Broschüre her-
aus: „Willkommen in Deutsch-
land – Informationen für Zuwan-
derer“. Das bunt gestaltete Hand-
buch liest sich wie ein Werbepro-
spekt für einen bequemen und ge-
sicherten Langzeitaufenthalt für
Migranten: Wer ein paar einfache
Regeln akzeptiert, für den sei für
Wohnung, Arbeit und kostenlose
Beratungsleistungen aller Art ge-
sorgt. Wird der ungebremste und
auf diese Weise gezielt geför-
derte Zulauf von Flüchtlingen al-
lerdings nicht gestoppt,  bedeutet
dies in Kürze die „Abschaffung“
der deutschen Nation mit ihrer
1.000-jährigen Geschichte. Was
genau meint Frau Merkel mit ih-
rem Ausruf „Wir schaffen das!“ ?
[7]
*schriftliche Meldungen auf Twitter



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

timme egenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G

139

Quellen: [1] http://universal_lexikon.deacademic.com/107449/Nichteinmischung [2] + [3] www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf |

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/01/06/eu-will-neue-behoerde-zur-ueberwachung-der-toleranz-einfuehren/
| www.youtube.com/watch?v=FcHMkdXFkjc

INTRO
Kein informierter Mensch
würde wohl leugnen, dass un-
sere Welt in eine zum Teil
lebensbedrohliche Schieflage
geraten ist. Doch anstatt die
begangenen Fehler zuzuge-
ben und zu korrigieren, ver-
kauft uns die politische Kaste
ihr böses „Spiel“ als Fort-
schritt. Dabei wirft sie sogar
Grundsätze über Bord, die
durch Jahrzehnte und Jahr-
hunderte leidvoller Erfah-
rungen entstanden sind, zum
Beispiel das Recht auf freie
Rede, den Grundsatz der na-
tionalen Selbstbestimmung,
die Neutralität Österreichs
oder das völkerrechtlich ver-
ankerte Verbot der Interven-
tion eines Staates in die An-
gelegenheiten eines anderen
Staates [1]. Im Hinblick auf
die bedrohliche Schieflage,
sagt man uns heute, dürfen
diese Grundsätze nicht so ab-
solut gesehen werden – das
lässt aufhorchen. Grundsätze
und Verordnungen haben
also nur so lange Gültigkeit,
wie sie den Zielen der Regie-
rungen und Hintermänner
dienen. Und nun soll uns
auch noch ein EU-Gesetz mit
schier unglaublichen Durch-
führungsverordnungen (siehe
Leitartikel) daran hindern,
dieses böse „Spiel“ beim Na-
men zu nennen. Dieses Gesetz
wiederum soll uns nun ver-
kauft werden als „Förderung
der Toleranz“ und „Schutz
von Minderheiten“.
Welche Minderheit hier in
Wirklichkeit geschützt werden
soll, darüber möge sich jeder
Leser im Folgenden eigen-
ständig ein Bild machen.

Die Redaktion (msp./sl.)

Abschaffung der Meinungsfreiheit geplant
bu. Nach über einem Jahr
kommt die damals kritisch
diskutierte EU-Gesetzesvorla-
ge zur „Förderung der Tole-
ranz“ wieder auf den Tisch.
Der Europäische Rat für Tole-
ranz und Versöhnung hat ein
Statut vorgelegt, das vom EU-
Parlament verabschiedet wer-
den soll. Im Namen der Tole-
ranz ist geplant, unerwünschte
Meinungen zum kriminellen
Akt zu erklären und als „schwe-

res Verbrechen“ zu ahnden.
Gleichzeitig sieht der Gesetzes-
entwurf vor, in allen EU-Län-
dern eine Art staatliche Gesin-
nungspolizei – bestehend aus
zwei Behörden* – zur Umset-
zung des Gesetzes einzurichten.
Diese soll die Bevölkerung
entsprechend überwachen und
die Strafbarkeit von Meinungs-
äußerungen im Sinne der EU
beurteilen. Dieses Gesetz hat
nichts weniger als die Abschaf-

fung der Meinungsfreiheit zum
Ziel. Der Schutz von Minder-
heiten wird nur als Vorwand
benutzt, um Andersdenkende
auszuschalten. Offensichtlich
sollen vor allem jene Stimmen
verstummen, die berechtigte
Kritik anbringen, Missstände
aufzeigen und Unrecht aufde-
cken! [2]

Umerziehung der jungen Generation zur Linientreue
bu. Das geplante EU-Gesetz
zur ,,Förderung der Toleranz“
fordert von den Regierungen
die Einrichtung von Kursen
zur ,,Förderung der Toleranz“
in den Schulen ab der Grund-
schule. In den Kursen sollen
die Schüler dazu ermutigt
werden, Vielfalt zu akzeptie-
ren und ein Klima der Tole-
ranz zu schaffen – insbesonde-
re im Hinblick auf die Werte

und Kulturen anderer. Exper-
ten befürchten, dass konfes-
sionelle Schulen, Angehörige
einer bestimmten Religion
oder auch einfach nur Eltern,
die ihren Kindern bestimmte
Werte vermitteln wollen, mit
dem Gesetz unter Generalver-
dacht gestellt werden, intole-
rant zu sein. Selbst Jugendliche
sind eine klar formulierte
Zielgruppe der Toleranzwäch-

ter. Verstoßen sie gegen dieses
Gesetz z.B. durch eine spon-
tan im Streit geäußerte Belei-
digung gegenüber einer Min-
derheit, müssen sie ein Rehabi-
litationsprogramm durchlaufen,
damit ihnen die ,,Kultur der
Toleranz“ anerzogen wird. Of-
fensichtlich möchte die EU mit
diesem Gesetz speziell die jun-
ge Generation zu linientreuen
Untertanen heranziehen. [3]

,,Friedenseinsätze“ untergraben Österreichs Neutralität

„Die größte Errungenschaft der Menschheit – freie Meinungsäußerung –
war stets sowohl Quelle als auch Antrieb des Fortschritts.“

Eduard Schewardnadse
(1985–1990 Außenminister der Sowjetunion und 1995–2003 Präsident Georgiens)

*offizielle Bezeichnungen: „Sonder
 verwaltungseinheit“ und „Nationale

Toleranz-Überwachungskommission“

Österreich feierte am 26.10.2015
das 60-jährige Bestehen sei-
ner immerwährenden Neutra-
lität. Diese ist gesetzlich wie
folgt festgeschrieben: „Öster-
reich wird diese mit allen ihm
zu Gebote stehenden Mitteln
aufrechterhalten und verteidi-
gen [...] zur Sicherung dieser
Zwecke keinen militärischen
Bündnissen beitreten [...].“

Jüngste Entwicklungen zei-
gen, dass die Neutralität in
vielerlei Hinsicht nur noch
auf dem Papier besteht. Die
offensichtlichen Verstöße da-
gegen werden von führenden
Politikern und den österrei-
chischen Leitmedien als ,,Frie-
denspolitik“ oder ,,Friedens-
mission“ schöngeredet. Hier
einige Beispiele:
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1995 erfolgte der Beitritt zum
,,Friedensprojekt EU“. Seither
beteiligt sich Österreich an
der Außen- und Sicherheits
politik der EU. Damit zwangs-
läufig verbunden ist auch der
Einsatz von österreichischen
Soldaten als Teil der EU-
Kampftruppe, die jederzeit
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ro. Seit Beginn der russischen
Intervention in Syrien berich-
ten westliche   Medien davon,
dass Russland nicht den IS,
sondern „moderate Rebellen“
angreife – angeblich, um Prä-
sident Assad im Amt zu  hal-
ten. Doch wer sind diese „mo-
deraten Rebellen“, die vom
Westen unterstützt werden?
Mittlerweile räumen hoch-
rangige US-Politiker ein, dass
diese Gruppierung mehr und
mehr zum IS übergelaufen sei.
Dazu die US-Staatssekretä-
rin Patterson: ,,Die Al-Nusra-

Front [...] und andere kleinere
Gruppen haben eine Anzahl
von denen absorbiert, die wir
zuvor  die moderate Oppositi-
on genannt haben.“
Zu den Gründen dieser Ab-
spaltung sagt Staatssekretär
Kirby: ,,Aus Frust oder Angst
oder Einschüchterung wer-
den sie extrem und kämpfen
zusammen mit dem IS oder
der Al-Nusra. Manchmal pas-
siert das.“ Zuletzt bringt US-
Vize-Präsident Biden die
Problematik auf den Punkt:

,,Es gab keine moderate Mitte.

Die moderate Mitte bestand
aus Ladenbesitzern, nicht aus
Soldaten.“ Anhand dieser Äu-
ßerungen werden zwei Dinge
deutlich.
Erstens: Die Russen bombar-
dieren entgegen der westli-
chen Berichterstattung doch
den IS und seine Ableger.
Zweitens: Die Vorwürfe der
USA, dass Russland „mo-
derate Rebellen“ bombar-
diere, sind schlichtweg eine
Lüge. [6]

Quellen: [4] www.kla.tv/7011 | www.ots.at/presseaussendung/OTS_20141217_OTS0233/oesterreich-setzt-engagement-
bei-friedensmissionen-fort/ [5] www.ebritic.com/?p=551270 [6] https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/35494-usa-raumen-
-moderate-rebellen/ |www.nzz.ch/international/naher-osten-und-nordafrika/moderate-rebellen-auf-der-flucht-1.18416933 |

www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-usa-und-tuerkei-wollen-syrische-rebellen-ausbilden-a-1019439.html
[7] www.bild.de/-43051612 | www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59171
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Schlusspunkt ●
Bündeln wir doch unsere
Kräfte und nutzen wir die
jetzt noch vorhandene Mög-
lichkeit, Hand in Hand in
die (Informations-) Offen-
sive zu gehen! Nur wenn
das böse „Spiel“ von vie-
len Menschen durchschaut
wird und seine Verursa-
cher überführt werden, ist
eine Korrektur realisierbar.

in Kriegs- und Krisengebiete
geschickt werden  können.
1995 trat Österreich zudem
der ,,NATO-Partnerschaft für
den  Frieden“ bei. Als Folge
davon musste sich Österreich
an zahlreichen militärischen
NATO-Übungen beteiligen.
Auch 2015 nahmen österrei-
chische Soldaten an NATO-
Übungen etwa in Polen,
Lettland und Norwegen teil.
1999 stimmte Österreich der
Resolution des UN-Sicher-

heitsrats zu, welche die Stati-
onierung von Truppen im
Kosovo vorsieht, und betei-
ligt sich seither mit 400 bis
500 Soldaten an der NATO-
geführten Kosovo-Truppe
(,,Österreich setzt Engage-
ment bei Friedensmissionen
fort“ – ots.at).
Seit 2014 beteiligt sich Ös-
terreich entgegen dem ur-
sprünglichen Grundgedanken,
sich bei Konflikten zwischen
West und Ost neutral zu ver-

halten, nicht nur an den von
der EU verhängten Sank-
tionen gegen Russland, son-
dern auch an der Entsen-
dung von Soldaten in die
Ukraine im Rahmen der
OSZE-Mission (,,Österreich
baut Beteiligung an Frie-
densmission in der Ostukra-
ine aus“ – ORF.at).
Wer zieht die Volksvertreter
für diesen Verrat am Volks-
willen zur Rechenschaft? [4]

Zerschlagung von Jugoslawien war geplante CIA-Aktion
kt. Am 26.11.2015* machte
der ehemalige CIA-Agent
Robert Booker Baer scho-
ckierende Zusammenhänge
öffentlich: Die Zerteilung
Jugoslawiens 1991–1999
folgte einem heimtücki-
schen Plan. Er selbst sei
vom CIA mit Einsätzen be-
auftragt worden, bei denen
er die politische Lage in Ju-
goslawien bewusst destabili-
sieren sollte, umein neues
Feindbild  gegen die Serben
aufzubauen. Zu diesem Zweck
habe man nicht nur Militär-
aktionen durchgeführt, son-
dern mit viel Geld auch
Organisationen und Politi-

ker für die eigenen Zwecke
gewonnen. Das Ganze gip-
felte im „Massaker von
Srebrenica“ vom Juli 1995.
Dies soll eine inszenierte
Aktion gewesen sein, um ei-
nen Angriffsgrund gegen
die Serben zu schaffen.
Das, was als Völkermord in
den Geschichtsbüchern üb-
rig geblieben ist, sei „po-
litisches Marketing“. Mit
den Luftschlägen auf Ser-
bien wurde dessen Wirt-
schaft lahmgelegt. Das er-
möglichte es den beteiligten
NATO-Kräften, die wirtschaft-
lich niedergestreckten Fir-
men günstig zu übernehmen.

Als Grund für die Teilauto-
nomie des Kosovo nannte
Baer den Zugriff auf natür-
liche Ressourcen und die
Schaffung eines strategisch
wichtigen  NATO-Stützpunkts.
Früher hätte man dies als
Besatzung bezeichnet.
Bei Bekanntwerden solcher
Umstände stellt sich die
Frage, inwiefern andere Kri-
senherde genauso bewusst
angeheizt wurden und wer-
den? [5]

Fortsetzung von Seite 1

Syrien: ,,Moderate Rebellen“ zum IS übergelaufen

sl. Die Bundeswehr müsse im
Ausland operieren, um „Flucht-
ursachen zu bekämpfen“, be-
hauptete Verteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen hin-
sichtlich des geplanten Bundes-
wehreinsatzes in Mali kürzlich
in einem Zeitungsinterview.
Das mag ihre Meinung sein,
aber die Erfahrung der letzten
Jahrzehnte zeigt, dass militä-
rische Interventionen stets das
Gegenteil bewirkten. Das klas-
sische Beispiel dafür ist Afgha-
nistan: 1979 unterstützten die
USA aus geostrategischen Grün-
den die aufständischen Muja-
heddin. Die Folge: Allein in
den  80er  Jahren  flohen  ca.
sechs Millionen Afghanen aus
ihrem Land. Später, als der
Westen bereits jedes Interesse
an dem Land verloren hatte,
ruinierten es die Mujaheddin
politisch, ökonomisch und so-
zial. So ist es nicht verwunder-
lich, dass in der zweiten Hälfte
der 90er Jahre viele Afghanen
die Machtübernahme durch die
Taliban begrüßten, weil diese
wenigstens eine gewisse Stabi-
lität im Land erzwangen.
Allerdings flohen in den 1990er
Jahren vor deren Herrschaft
erneut mehr als sechs Millionen
Afghanen, für die der Westen
eine Mitverantwortung trägt.
Das ist kein überzeugender Er-
folg für militärische Interventi-
onen, wie auch immer sie be-
gründet sein mögen. Gerade
das Gegenteil ist der Fall. [7]

Lassen sich
Fluchtursachen
wirklich
militärisch beheben?

*in einem Interview mit dem
 serbischen Online-Magazin
 „Britić“ im Rahmen seiner
 Buchveröffentlichung
 „Geheimnisse des Weißen Hauses“

Die Redaktion (msp./sl.)
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kt./sc. NATO-Generalsekretär
Jens Stoltenberg teilte am
1.12.2015 mit, in Verbindung
mit dem Ukrainekonflikt habe
man eine Strategie verabschiedet,
welche sich gegen die „hybride
Kriegsführung“ u.a. von Russ-
land richte. Elemente „hybrider

Kriegsführung“ sind: 1. verdeckt
kämpfende Truppen ohne Er-
kennungszeichen, 2. die Nut-
zung umfänglicher Kampfmittel,
3. Propaganda- und Desinforma-
tionskampagnen sowie 4. Cyber-
attacken*. Stoltenberg weiter:
„Letztlich müsse auch klar sein,
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Quellen: [1] www.kla.tv/5586 | www.kla.tv/5588 | www.kla.tv/7271 [2] http://www.kla.tv/7271 | http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/11/su-24-wurde-ohne-
warnung-bewusst.html | http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/peter-orzechowski/das-ende-der-russisch-tuerkischen-partnerschaft-cui-bono-.html

[3] www.kla.tv/7275 | www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/nato-fuehrt-hybride-kriegsfuehrung-ein/story/10018919

INTRO Wem nützt der türkische Kampfjet-Abschuss?
dd./cs. Am 24.11.2015 schossen
zwei türkische F-16 Abfangjä-
ger einen russischen SU-24
Kampfjet, der angeblich für 17
Sekunden türkischen Luftraum
verletzte, über Syrien ab. Doch
wer veranlasste den Abschuss
und wem nützt er? Gemäß  Pe-
ter Orzechowski* missbilligten
die USA die milliardenschwe-
ren russisch-türkischen Pläne
zum Ausbau ihrer Wirtschafts-
kooperation. Es sollte z.B. der
zwischenstaatliche Warenaus-
tausch bis 2023 von 30 auf
100 Mrd. US-Dollar gesteigert
werden – auch der Bau einer
gemeinsamen Gaspipeline nach
Europa war in Planung. Die
Analystin Anna Kokorewa
spricht von einem Umsatz in
Höhe von 2,77 Milliarden US-
Dollar, den die türkische Touris-

musbranche bei einem Weg-
bleiben der russischen Kunden
einbüßen könnte. All diese Wirt-
schaftskooperationen zwischen
der Türkei und Russland sind
nun wohl auf einen Schlag zu-
nichte gemacht worden. Wirt-
schaftssanktionen wurden be-
reits verhängt. Nutznießer, so
Orzechowski, sei unbestritten
die USA. Die Gefahr, dass sich
NATO-Mitglied Türkei zu stark
an Russland annähert, sei vor-
erst gebannt. Bereits der US-
Globalstratege George Fried-
man bezeichnete aufstrebende
und erstarkende Nationen sowie
Bündnisse als eine Bedrohung
für die USA. „Teile und Herr-
sche“ sei das Prinzip zur Erhal-
tung der US-Vorherrschaft. [2]

In seiner berüchtigten Strat-
forrede auf dem „Chicago
Council on Global Affairs“
am 4.2.2015 verriet US-Stra-
tege George Friedman* die
globale US-Strategie: Man
müsse möglichst selten direkt
militärisch eingreifen, wie z.B.
in Afghanistan und im Irak
2003. Vielmehr sei es, in An-
lehnung an das Römische
Reich, „die zentrale Strategie
der US-Geopolitik, konkur-
rierende Mächte gegeneinan-
der aufzuhetzen und in den
Krieg zu treiben.“
Friedman nannte folgende Be-
spiele:
● Die Strategie, welche die

Briten mehr als vier Jahr-
hunderte verfolgten, um
sicherzustellen, dass keine
europäische Macht eine
ebenbürtige Flotte aufbau-
en konnte, war diejenige,
dass die Europäer einander
bekämpften.

●Auch Indien hatten die
Briten damals im 19. Jahr-
hundert nicht gewaltsam be-
setzt. Sie schafften es, dass
sich die einzelnen Bundes-

staaten Indiens gegenseitig
bekämpften.

● Es sei auch dieselbe Politik,
die der US-Präsident Ro-
nald Reagan im „Iran-Irak-
Krieg“ von 1980–1988 an-
gewendet habe. Er unter-
stützte beide Kriegsseiten,
so dass sie gegeneinander
kämpften und nicht gegen
die USA.

● Aus demselben Grund auch
versuche die USA, seit ei-
nem Jahrhundert, ein star-
kes deutsch-russisches Bünd-
nis zu verhindern.

Ob gegeneinander, unterein-
ander, oder alle gegen einen,
ob Länder, Religionen, Volks-
gruppen oder sonstige Par-
teien und Gruppierungen,
überall müssen dieselben Fra-
gen gestellt werden: 1. Steckt
nicht ganz einfach das „Teile-
und-Herrsche“-Prinzip dahin-
ter? 2. Wer ist Nutznießer von
diesem Konflikt? Entdecken
Sie Antworten im aktuellen
Weltgeschehen sowie auch
wieder in dieser Ausgabe. [1]
*Gründer und Direktor einer der füh-
 renden US-Denkfabriken „Stratfor“

*deutscher Politologe
 und Sachbuchautor

„Hybride Kriegsführung“
kann zum Freibrief für den Bündnisfall führen

dass hybride Bedrohungen auch
zum Bündnisfall** in der NATO
führen könnten.“
Da bei „hybrider Kriegsführung“
alle Kriegsparteien verdeckt und
ohne Erkennungszeichen kämp-
fen, ist der Urheber kaum fest-
zustellen. Jederzeit kann eine Par-
tei, ohne es beweisen zu können
oder auch zu müssen, als Kriegs-
treiber bezichtigt werden. Ur-
sprung „hybrider Kriegsführung“
könnten ebenso Drittgruppen
sein, welche von einem Bünd-
nisfall oder militärischen Inter-
ventionen profitieren. Jeglichen
Kriegstreibern würde Tür und

Tor für Manipulationen geöffnet.
Nun könnte die NATO, welche
Russland wiederholt der ver-
deckten Kriegsführung in der
Ukraine bezichtigte, Russland je-
derzeit einen Angriff unterstellen,
der nicht bewiesen werden müss-
te. Dies kommt einem Freibrief
der NATO für den Bündnisfall
gleich. [3]
*Cyberattacken zielen auf rechnerge-
 stützte Verbindungen, um die Kommu-
 nikation des Gegners zu vereiteln und
 Zugang zu deren Computersystemen
 zu erlangen.
**Beistandspflicht der NATO-
 Mitglieder bei einem von
 „außen bewaffneten Angriff“

„Politische Sprache ist dazu geschaffen,
Lügen wahrhaft und Mord respektabel klingen zu lassen.“

George Orwell, englischer Schriftsteller (1903–1950)

Die Redaktion (dd.)
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el./cs. Der französische Jour-
nalist Bernard-Henri Lévy, wel-
cher bereits „den Westen  in
den Krieg gegen Gaddafi trieb“
(„Süddeutsche Zeitung“ vom
9.11.2011) und als Kolumnist
für das „Project Syndicate“* ar-
beitet, erweist sich erneut als
Kriegshetzer: nämlich in einem
Artikel am 1.11.2015 in der Zei-
tung „Die Welt“ mit dem Titel
„Putins Freunde verraten Euro-
pa“. Dies seien alle die Russ-

lands Politik guthießen und das
russische Eingreifen in Syrien
begrüßten – denn es verstärke
die Flüchtlingsströme. Jedoch
berichtete anderseits das US-
Portal „Veterans Today“, dass
durch Russlands Eingreifen in-
zwischen 800.000 Flüchtlinge
nach Syrien zurückgekehrt
seien. Lévy hetzt weiter: Die
„Putinversteher“ seien eine Art
„fünfte Kolonne“ – eine im
Untergrund tätige Gruppierung,

deren Ziel der Umsturz Europas
wäre. Er versucht Sympathisan-
ten russischer Politik als gefähr-
lich zu verunglimpfen, um die
Spaltung Europas weiter voran-
zutreiben. Lévy trägt damit auf
gezielte und subtile Art zur
Schwächung und Destabilisie-
rung Europas bei. [7]
*ein weltweiter Zusammenschluss von
 über 500 Zeitungen und Zeitschriften
 u.a. finanziert durch den US Multimil-
 liardär und „Hochgrad-Globalisten“
 George Soros

Flüchtlingsströme: Polizisten reden Klartext
ro./cs. Flüchtlinge strömen aus
den verschiedensten Ländern
nach Deutschland. Im Gepäck
Konflikte aus der Heimat, die
nun in Flüchtlingsunterkünften,
und möglicherweise bald auf un-
seren Straßen, ausgetragen wer-
den. Da die eingreifenden Poli-
zisten an eine Schweigepflicht
gebunden sind, gelangt hierü-

ber fast nichts an die Öffentlich-
keit. Der Bundesvorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft,
Rainer Wendt, berichtet von tau-
senden Fällen bei welchen Hun-
derte von Flüchtlingen in ihren
Unterkünften mit selbst gebas-
telten Waffen aufeinander los-
gingen. Mittendrin stehe die
Polizei welche nur mit einem

Großaufgebot für Ordnung sor-
gen könne. Politiker spielten
die Probleme gezielt herunter.
Wendt weiter: „Die Realität ist,
dass viele 100.000 Menschen
durch Deutschland ziehen, die
wir nicht identifiziert haben.“
Man wisse nicht wo diese Men-
schen herkämen, was sie woll-
ten und wo sie sich befänden.

Zur Verbesserung der Sicher-
heitslage fordert Wendt den
Bau eines Zaunes entlang der
deutschen Grenze, um ordent-
liche Grenzkontrollen zu ermög-
lichen. Diese seien nötig, denn
„unsere innere Ordnung ist in
Gefahr. Wir stehen vor sozialen
Unruhen. Jemand muss jetzt die
Notbremse ziehen.“ [4]

Flüchtlinge werden Europa destabilisieren
cs. Der britische Ökonom und
künftige Wirtschaftsnobelpreis-
träger Angus Deaton warnte
am 6.12.2015 Deutschland da-
vor, zu viele Flüchtlinge aufzu-
nehmen. Das Land werde bald
das „Limit erreichen, das es
überfordert“, äußerte sich Dea-
ton gegenüber der „Welt am
Sonntag“. Kein Land könne
sich das leisten. Die EU müsse
vorsichtig sein: „Zu viele Ein-
wanderer werden Europa desta-
bilisieren, das ist klar.“ Weiter
kritisierte Deaton die Flücht-
lingspolitik und das politische
System der USA: „Ich finde
das Verhalten vieler US-Politi-
ker niederträchtig, die (ameri-
kanische) Bevölkerung gegen
syrische Flüchtlinge aufzuhet-
zen und sich zu weigern, Syrer

aufzunehmen.“ Die Verweige-
rung der USA zur Aufnahme
von Flüchtlingen – maßgeblich
durch die US-Politik verur-
sacht – ist wenig verwunderlich.
Bereits 2004 erklärte der US-
amerikanische Militärgeostrate-
ge Thomas P.M. Barnett, dass
ein ungehinderter Strom von
Einwanderern eine Grundvor-
aussetzung zur Realisierung ei-
ner weltweiten Globalisierung
sei. Europas Einwanderung
müsse verzehnfacht (!) werden.
Dadurch sollen nationale Gren-
zen aufgelöst, Rassen vermischt
sowie Werte und Religionen
abgeschafft werden – um damit
den Weg zu einer globalen
„Neuen Weltordnung“ (NWO)
zu ebnen. [5]

Pariser Terroranschläge – Medien der
„skandalösen Berichterstattung“ überführt
ea./sc. Das Schweizer Radio
und Fernsehen (SRF) berichtete
am 20.11.2015: Bei der Er-
stürmung der Wohnung der
mutmaßlichen Drahtzieher der
Pariser Anschläge seien u.a.
der Hauptverdächtige, Abdelha-
mid Abaaoud sowie seine an-
gebliche Cousine, Hasna Aït
Boulahcen, ums Leben gekom-
men. Ein vom SRF veröffent-
lichtes Bild der jungen Frau
sollte diese als IS-Kämpferin
zeigen. Ein Irrtum, wie das Ra-
dio SRF 4 News am 26.11.2015
aufzeigte. Die veröffentlichten
Bilder zeigten in Wirklichkeit
die junge, quicklebendige Ma-
rokkanerin Nabila, welche in
Marokko   lebt und alle Anschul-
digungen bestreitet. Der SRF
Digitalredakteur Reto Widmer
gibt an, die Bilder hätte ein
ranzösischer Journalist gekauft
und trotz unbekannter Quelle

veröffentlicht. Widmer: „Das
ist ja der eigentliche Skandal,
dass andere Zeitungen das
Bild übernommen haben, unge-
prüft.“ Zweifelsfrei war es ge-
nau das Bild derselben Frau,
welches SRF am 20.11.2015
veröffentlichte. Damit über-
führte Widmer ungewollt SRF
selbst und andere Medien
der skandalösen Berichterstat-
tung.
Wenn schon die Fotos der ver-
meintlichen Terroristen nicht
stimmen, wer garantiert dann
dafür, dass die mitgelieferten
Berichterstattungen der Reali-
tät entsprechen? [6]

„Alle Menschen sind klug –
die einen vorher, die anderen nachher.“

Voltaire, französischer Philosoph und Schriftsteller (1694–1778)

Anti-Putin-Propaganda soll das europäische Volk spalten

Quellen: [4] www.kla.tv/7167 | http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/05/polizeigewerkschaft-zur-asyl-gewalt-die-oeffentlichkeit-erfaehrt-nur-einen-
bruchteil-2/ | http://www.welt.de/regionales/berlin/article147789506/Polizeigewerkschaft-unterstuetzt-Wendt-Vorschlag-fuer-Grenzzaun.html [5] www.welt.de/

wirtschaft/article149648893/Nobelpreistraeger-warnt-vor-zu-vielen-Fluechtlingen.html | www.neopresse.com/politik/usa/geopolitik-die-globalisierung-als-
schluessel-der-weltweiten-us-dominanz/ [6] www.kla.tv/7237 | www.srf.ch/news/international/polizeieinsatz-in-st-denis-forderte-drei-tote |
www.srf.ch/sendungen/srf-4-aktuell/verleumdung-im-internet-keine-chance-das-bild-zu-loeschen | http://uncut-news.ch/terror/terror-in-paris-

selbstmordattentaeter-sind-quicklebendig-fake-fotos/ [7] www.welt.de/debatte/kommentare/article148282742/Putins-Freunde-im-Westen-verraten-Europa.html |
www.contra-magazin.com/2015/10/dank-russlands-hilfe-800-000-fluechtlinge-kehren-wieder-nach-syrien-zurueck/

Schlusspunkt ●
Trotz des „Teilens und Herr-
schens“ an jeder Ecke:
Es gibt auch Lösungen!
Johann Wolfgang von Goe-
the griff die Redewendung
auf und fügte dem gleich
einen Gegenvorschlag hin-
zu: „Entzwei und gebiete!
Tüchtig Wort. Verein' und
leite! Bessrer Hort.“ Auch
die Fußballlegende und ehe-
maliger Teamchef Franz
Beckenbauer schien das
Prinzip verstanden zu ha-
ben: „Es gibt nur eine
Mannschaft, die uns schla-
gen kann – das sind wir
selbst!“

Die Redaktion (dd.)
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Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=bg1JBSAGTk8#t=63 [2] http://de.sputniknews.com/politik/20151201/306095182/usa-
syrien-angriff.html#ixzz3tEUI8avU | http://de.sputniknews.com/militar/20151207/306236348/syrien-usa-koalition-

luftangriff.html | www.kla.tv/6603 [3] http://tinyurl.com/pp7syyz | www.youtube.com/watch?v=8IPIyWjjPnA |
http://quer-denken.tv/index.php/1660-fluechtlinge-geschenkte-smartphones

jö. Nach Aussagen von Poli-
zeikräften in Österreich erhal-
ten Migranten bei sogenann-
ten Erstaufnahmegesprächen
mit Behörden kostenfrei
Smartphones inklusive SIM-
Karte – ohne Vorlage von
Ausweispapieren und Konto-
daten! Auch der deutsche Han-
dykarten-Anbieter Yourfone
verschenkte im Oktober die-
ses Jahres 50.000 aufgeladene
SIM-Karten ohne namentliche
Registrierung an Migranten.
Obwohl aus Sicherheitsgrün-
den Mobilfunk-Karten in
Deutschland in aller Regel nur

personalisiert ausgegeben wer-
den, hat die Bundesnetzagen-
tur hierfür eine Ausnahme
genehmigt. Dies ist mehr als
verwunderlich, da erst im Ok-
tober 2015 die Vorratsdaten-
speicherung per Gesetz wieder
eingeführt wurde, angeblich,
um Terroristen zu identifizie-
ren. Schließlich wird ja be-
fürchtet, dass sich in die
Flüchtlingsströme Terrorgrup-
pen, wie die des Islamischen
Staats untermischen könnten.
Diese vermuteten Terrornetz-
werke erhalten durch die ei-
genartigen Geschenkaktionen

die Möglichkeit anonym zu
telefonieren; eine mächtige
Lücke in der Vorratsdatenspei-
cherung.
Das lässt den Eindruck auf-
kommen, dass diese gar nicht
primär der Terrorbekämpfung
dienen soll. [3]

Wie war das noch mal mit Libyen – und wie mit Syrien?
dd. Die UNO habe die Interna-
tionale Gemeinschaft um Hilfe
für die Not leidende Bevölke-
rung in Libyen gebeten, berich-
ten die Medien. Aber weder die
UNO noch die Medien erwäh-
nen auch nur mit einem Wort,
wie die katastrophale Lage in
Libyen überhaupt zustande ge-
kommen ist. Hierzu kurz ein
Rückblick:
Auf Beschluss des UN-Sicher-
heitsrates vom 17. März 2011
wurde Libyen sieben Monate
lang von der NATO-Luftwaffe
regelrecht zerbombt und da-
durch nachhaltig zerstört. Der
UN-Sicherheitsrat warf dem
damaligen libyschen Staatso-
berhaupt Muammar al-Gaddafi
systematische Verletzungen der
Menschenrechte vor. Diese
konnten jedoch nie stichhaltig
nachgewiesen werden. Unstrit-
tig hingegen sind Gaddafis

Verdienste für sein Volk, wie
z.B.:
• Libyen hatte eines der höchs-

ten Pro-Kopf-Einkommen
des afrikanischen Kontinents.

• Ein Teil des libyschen Ölver-
kaufs wurde direkt den Kon-
ten der libyschen Bürger gut-
geschrieben.

• Ein Heim bzw. Zuhause zu
haben, galt als ein Menschen-
recht. Alle Frischvermählten er-
hielten umgerechnet 45.000 €
vom libyschen Staat.

• Strom, medizinische Behand-
lungen und Bildung waren
kostenlos.

• Den Frauen ermöglichte Gad-
dafi bereits in den 1970er Jah-
ren die Chancengleichheit. Es
gab Ärztinnen, Anwältinnen,
Ministerinnen, Geschäftsfrau-
en oder auch Hausfrauen, was
immer sie werden wollten.

Gaddafi wurde es zum Verhäng-

nis, dass er die Errichtung einer
eigenständigen Bank und die
Einführung einer goldgestütz-
ten Währung für Afrika plante.
Mit deren Gründung hätte Li-
byen ganz Afrika in die Frei-
heit geführt, weg von den gna-
denlosen Machenschaften der
Finanzmogule und Imperialis-
ten, die die armen Länder kont-
rollieren und deren Güter an
sich raffen.
Nun zu Syrien: Italiens Minis-
terpräsident Matteo Renzi hat
ausgeschlossen, dass sich sein
Land an Luftangriffen auf die
Terrororganisation Islamischer
Staat beteiligt. Er verglich den
Einsatz der US-geführten Alli-
anz in Syrien mit den Nato-
Luftangriffen auf Libyen im
Jahr 2011.
Das Ziel sei klar: Ein weiteres
aufstrebendes Land soll ver-
nichtet werden. [2]

INTRO
Der US-Kriegsveteran Ken-
neth O' Keefe setzt in einer
Debatte im  iranischen Fern-
sehsender „Press TV“ seine
Gegenstimme zu Berichter-
stattungen der westlichen
Mainstream-Medien. Er zeigt
mit Nachdruck auf, dass die
US-Regierung, anstatt den
Terror weltweit zu bekämp-
fen, selbst der „Terrorstaat
Nummer 1“ seien. Denn die
US-Army verübten weltweit
Folter, grauenhafteste Mor-
de, Verstümmelungen, Verge-
waltigungen und viele ande-
re Kriegsverbrechen. Alles
völlig ungestraft, denn sie
schützen ihre Kriegsverbre-
cher vor der Justiz. Kenneth
O' Keefe lässt keinen Zweifel
daran aufkommen, dass west-
liche Politik und Medien
lediglich Erfüllungsgehilfen
der verbrecherischen Finanz-
mogule seien. Das meint der
Reichen, Mächtigen, Banker,
die die Geldversorgung kon-
trollieren und so die Welt
beherrschen. Diese würden
Kriege ganz nach Belieben
durch False-Flag-Aktionen
initiieren und steuern. Denn
sie verdienten daran und
hätten in krankhafter Weise
nicht das geringste Interesse
an Frieden und  Gemeinwohl.
Diese Ausgabe soll aufzei-
gen, wie sich dieser rote
Faden des krankhaften Ei-
gennutzes der Finanzelite
und deren Helfer und Hel-
fershelfer durch sämtliche
Bereiche des Gesellschafts-
lebens zieht. [1]

Anonymes Telefonieren für Einwanderer mit geschenkten Smartphones

„Tyrannen
sind in unseren Tagen

die gefährlichsten
Freiheitsprediger.“

Ludwig Börne (1786–1837),
deutscher Schriftsteller

und Journalist

Die Redaktion (hm.)
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Wissenschaftliche Medizin?

Schlusspunkt ●
Die Dominanz der schier
alles umspannenden und
vereinnahmenden krimi-
nellen Mächte lässt sich
nur auf demselben Weg
wieder bezwingen, wie
diese hätte – eigentlich
ohne allzu großen Auf-
wand –  verhindert  wer
den können: Durch kon-
sequentes Bloßlegen jedes
noch so kleinen Ansatzes
an Bosheit und durch
ebenso konsequentes Wi-
derstehen.

Mit jedem Zögern im
Bloßlegen und Widerste-
hen steigt der Aufwand
allerdings gigantisch an.
Daher gilt es, diese jetzt
gegebene Frist zum Bloß-
legen und Widerstehen
durch den S&G-Netz-
werkbau zielstrebig zu
nutzen.

rs. Laut Prof. Dr. Hans-Ulrich
Niemitz sei die gängige Krebs-
therapie mit Chemotherapie
und Bestrahlung aus natur-
wissenschaftlicher Sicht nicht
wissenschaftlich. Denn sie ba-
sieren größtenteils lediglich
auf Annahmen. Ein metho-
disch-systematisches Vorge-
hen, bei dem die Ergebnisse
der Arbeit für jedermann ob-
jektiv nachvollziehbar oder
wiederholbar sind, gebe es
laut Niemitz nicht.
Was sich allerdings bei der
gängigen Krebstherapie im
Gegensatz zu alternativen Heil-

methoden in tragischer Weise
für jeden Betroffenen tatsäch-
lich nachvollziehbar wieder-
holt, ist die hohe und stetig
steigende Sterblichkeitsrate,
die aktuell bei bis zu 98 %
liegt. In gleicher Weise für
jeden ebenso „wissenschaft-
lich“ nachvollziehbar sind die
sich von Jahr zu Jahr wieder-
holenden, stetig wachsenden
Erträge der Pharmaindustrie in
zweistelligen Milliarden Dol-
lar Dimensionen. Warum ei-
gentlich wird nicht auf kos-
tengünstige wissenschaftliche
Alternativen umgestiegen? [4]

US-Gesundheitsbehörde
in verbrecherischen Händen
ab/ns. In den USA sind im
Sommer 2015 innerhalb von
fünf  Wochen 14 Ärzte myste-
riös ums Leben gekommen
oder verschwunden. Sie waren
führende Befürworter alterna-
tiver Heilmethoden und Impf-
gegner. Krebspatienten behan-
delten sie erfolgreich mit
GcMAF, einem natürlich vor-
kommenden Protein, das das
Immunsystem nachhaltig stärkt.
Dr. Jeff Bradstreet hatte zudem
einen kostengünstigen und si-
cheren Bluttest zur Früherken-
nung von Krebs entwickelt. Je-

der dieser Mediziner wurde
vor seinem Tod bzw. Ver-
schwinden von der US-Gesund-
heitsbehörde „verwarnt“. Da-
bei wurden – offensichtlich zur
Einschüchterung – Praxis- und
Hausdurchsuchungen durchge-
führt sowie Haftbefehle ausge-
stellt. Da diese mysteriöse Häu-
fung leider kein Einzelfall ist,
liegt der Verdacht nahe, dass
die Gesundheitspolitik im Ver-
bund mit der Pharmaindustrie in
verbrecherische Hände gefallen
ist, die weder Konkurrenz noch
Umsatzeinbußen  dulden. [5]

Grenzwerte sichern unser Leben – aber nur, wenn sie passen!!
uw. Für jeden Bereich des Le-
bens gibt es Grenzwerte, die
technisches Gelingen oder kör-
perliche Unversehrtheit sichern.
Ob nun der Reifendruck beim
Auto, der weder über- noch
unterschritten werden sollte,
oder die Körpertemperatur:
Grenzwerte schützen vor Scha-
den, sofern wir sie einhalten
und diese Grenzwerte auch
passen. Die Grenzwerte für die
Mobilfunktechnik beispielswei-
se wurden von einem aus In-

dustrievertretern bestehenden
Verein festgelegt. Sie wurden
unverhältnismäßig hoch ange-
setzt, da sie nur die Erwärmung,
nicht aber die biologische
Gefährdung durch Strahlung
berücksichtigt. Diese unange-
messenen Grenzwerte wurden
dann ohne Anpassungen in die
deutsche Gesetzgebung über-
nommen. Somit besteht bis
heute ein gigantisches, wach-
sendes Gefährdungspotenzial
durch Handys, Smartphones,

W-LAN und Schnurlostelefone,
die sogar in die Kinderzimmer
Einzug halten. Die Warnungen
der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) und anderer in-
ternationaler Forschergruppen
sind nur von wenigen Medien
übermittelt worden.
Da von Politik und Industrie
kein Schutz durch bessere
Grenzwerte zu erwarten ist,
steht es in der Verantwortung
der Bürger, diese lebensgefähr-
liche Technik zu verbannen. [7]

Wlan schädigt Mensch, Tier und Umwelt

Quellen: [4] Antwortschreiben zu Petition-Nr.:2-18-15-2125-Q20807 v. Bonn 14. Juli 2015 des Bundesministeriums für Gesundheit/Abteilung3/ AZ315-45-Sowada/15.S.1.
Weltkrebsbericht der WHO von Februar 2014. | www.wahrheiten.org/blog/wp-content/uploads/2009/03/20030818_gutachten_niemitz.pdf [5] http://www.maras-welt.de/
2015/08/06/gcmaf-14-tote-bzw-verschwundene-%C3%A4rzte-in-den-usa-in-5-wochen/ | https://youtube.com/watch?v=BfYFIjXQyuQ | http://gcmaf-immuntherapie.com/
wp-content/uploads/2013/11/Vortrag-2.pdf [6] www.everyday-feng-shui.de/feng-shui-news/experiment-der-einfluss-von-wlan-auf-mehlwuermer/ [7] http://ul-we.de/die-

entstehung-der-26-bimschv-und-deren-entwicklung-bis-in-die-gegenwart/ | http://ul-we.de/who-stuft-hochfrequente-elektromagnetische-strahlung-in-die-kategorie-2b-auf-
die-liste-der-krebsstoffe-ein/ | http://ul-we.de/internationaler-wissenschaftler-appell-zum-schutz-vor-elektromagnetischen-feldern/ | http://ul-we.de/category/faq/grenzwerte/

ns. Eine Schülerin erforschte
ein Jahr lang die Auswirkun-
gen von Wlan an Mehlwür-
mern. Dazu wurden unter
sonst gleichen Bedingungen
Mehlwürmer mit und ohne
Wlan-Bestrahlung gezüchtet,
alle zwei Tage kontrolliert,
gezählt und gewogen. Dabei
machte die Schülerin folgen-
de Beobachtung: Während
sich die Mehlwürmer ohne
Wlan-Bestrahlung völlig nor-
mal entwickelten, war bei
den mit Wlan bestrahlten
Tieren eine um 18 % höhere

Sterblichkeitsrate festzustel-
len. Diese aufwändige, von
„Jugend forscht“ prämierte
Forschungsarbeit hat eindeu-
tig die schädigende Wirkung
von Wlan vor Augen gemalt.
Weil bereits viele Forscher
und Ärzte klare Zusammen-
hänge zu Krebs, Schlagan-

fall, Depressionen, Aggres-
sionen, Kopfschmerzen, Herz-
infarkt und vielem anderen
mehr mit Wlan- und Mobil-
funkstrahlung in Verbindung
gebracht haben, ist es an der
Zeit, Alternativen zu dieser
gesundheitsgefährdenden Tech-
nik zu schaffen. [6]

„Mehrheiten
sind niemals der Beweis für die Wahrheit.“

Dr. Walter R. Hadwen (1854–1932),
US-amerikanischer Chemiker

Die Redaktion (hm.)
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~ Sonderausgabe zur modernen Sexualaufklärung ~

Eine ausgeklügelte Strategie

INTRO
Mittlerweile ist es im Bauwe-
sen zur Pflicht geworden,
vor Beginn eines Neubaus
ein sogenanntes Bodengut-
achten über Art und Beschaf-
fenheit des Baugrundes er-
stellen zu lassen. In diesem
Gutachten wird der Unter-
grund intensiv auf seine
Tragfähigkeit hin untersucht,
um fatale Folgeschäden wie
Risse im Mauerwerk oder
Feuchtigkeitsprobleme aus-
zuschließen.  Sollten solch
strenge Vorgaben analog
nicht auch in anderen Berei-
chen Standard sein, z.B.
wenn es um die Zukunft un-
serer Kinder geht?  Beson-
ders bezüglich des neuen
Aufklärungsunterrichtes in
Kindergarten und Schule er-
scheint es dringend notwen-
dig, auch diesen Untergrund
intensiv auf seine Tragfähig-
keit hin zu untersuchen. Was
waren und sind das für Men-
schen, die z.B. behaupten,
alle kleinen Kinder seien Sex-
forscher? Welche Ziele ver-
folgen sie? Die Initiative
„Besorgte Eltern“ erstellte
kürzlich eine Broschüre mit
dem Titel: „Die verborgenen
Wurzeln der modernen Sexu-
alaufklärung“.
Mit unserer heutigen Sonder-
ausgabe geben wir Ihnen ei-
nen ersten Einblick in dieses
„Bodengutachten“. Zur wei-
teren Vertiefung empfehlen
wir Ihnen jedoch unbedingt
die Broschüre selbst.

Die Redaktion (ah)

Gender-Ideologie – ideologische Gleichschaltung, begonnen bei den Kindern
ah. Bereits 1999 ist das sogenann-
te Gender Mainstreaming (GM)
zum Leitprinzip der deutschen
Politik erhoben worden, ohne
dass die Bevölkerung je über die
wahren Inhalte und Ziele infor-
miert wurde.* GM ist bekannt
als Programm zur Gleichstellung
von Mann und Frau. Es geht je-
doch um viel mehr, nämlich  um
die Auflösung und Abschaffung
der Geschlechter. Dafür gilt es,
nicht nur Meinungen und An-
schauungen zu ändern, sondern
das menschliche Gehirn neu zu
prägen. Je jünger ein Gehirn, um-
so beeinflussbarer ist es. Deshalb

beginnt die Gender-Erziehung
bereits bei den Dreijährigen. In
Kuschelecken dürfen Kindergar-
tenkinder heute nackt und „spie-
lend“ die Körperteile und die ei-
gene „Lust“ kennenlernen. Kleine
Mädchen werden zum Beispiel
animiert, Fußball zu spielen, sich
körperlich durch zu setzen, zu
schreien und zu boxen. Jungs
werden angehalten, sich als Prin-
zessin zu verkleiden oder die
Nägel zu lackieren. Auch durch
Bilderbücher werden Kinder in
ihrer geschlechtlichen Identität
gezielt verunsichert. Neuestes
Beispiel ist ein Buch für Kinder

ab 2 Jahren: „Wie Lotta von ih-
rem Trans-Papa geboren wurde“.
Doch “frühsexualisierte Kinder,
die kein eindeutiges Empfinden
mehr haben, ob sie Junge oder
Mädchen sind, sind anfälliger für
Manipulation und ideologische
Gleichschaltungsversuche“, so
Dr. med. Christl Vonholdt, Fach-
ärztin für Kinder- und Jugendme-
dizin.
Die Fakten erwecken den An-
schein, dass genau dies beab-
sichtigt ist. [1]
*Siehe S&G 46/15 „Gleichschaltung
 in der Familienpolitik
 durch Gender Mainstreaming“

elp. Carol Everett, die von 1977
bis 1983 Inhaberin von vier Ab-
treibungskliniken in Texas/ USA
war,  legte später die Verbindung
zwischen Frühsexualisierung und
Abtreibung offen: „Wir hatten das
Ziel erreicht, dass Mädchen zwi-
schen 13 und 18 Jahren drei bis
fünf Mal abtreiben ließen [...] als
Folge einer gezielten, bis ins De-
tail ausgeklügelten Strategie. Un-
sere erste Aufgabe war es, unter
den Jugendlichen ein sexuelles
Bedürfnis zu wecken“. Um das
zu erreichen, „mussten wir ihr
Verständnis von Sexualität än-

dern und ihr natürliches Schamge-
fühl untergraben. Durch frühzei-
tige Kleinkindbetreuung gelang
es uns, sie von ihren Eltern und
deren Werten zu trennen, je frü-
her desto besser, um ihnen dann
spätestens in der dritten Schul-
klasse beizubringen, was ein Ge-
schlechtsakt ist [...]. Dank der
Komplizenschaft der Schulsexu-
alerziehung, mit der die Jugend-
lichen bereits einer Gehirnwäsche
unterzogen waren, war es dann
für unser geschultes Personal ein
Leichtes, [...] den schwangeren
Mädchen die Abtreibung als ein-

zige, beste und schnellste ‚Lö-
sung‘ anzubieten.“
Anstatt diese menschenverachten-
den Machenschaften öffentlich
anzuprangern, zu bestrafen und
entsprechende Konsequenzen zu
ziehen, treibt man unter dem
Vorwand der Prävention weiter
den neuen Sexualkundeunterricht
voran. Darum sollte auch der vor-
gegebene Schutz vor sexuellem
Kindesmissbrauch durch Früh-
sexualisierung, unter dieser Per-
spektive dringend  neu beleuch-
tet werden. [2]

Vorreiter der Gender-Ideologie
pi. Bei der Untersuchung der in
der Folge genannten, einfluss-
reichsten Gender-Ideologen fal-
len interessante Zusammenhänge
auf: So gilt etwa Magnus Hirsch-
feld (1868–1935) als „Pionier der
Sexualwissenschaft“. Um seine
Homosexualität frei ausleben zu

können, wollte er die Geschlechts-
identität überwinden. Alfred
Kinsey (1894–1956), der „Vater
der Sexualwissenschaft“, war ein
Sadomasochist, der Kinder und
Gefängnisinsassen missbrauchte.
Sein Nachfolger John Money
(1921–2006) trat in der Öffent-

lichkeit als Wissenschaftler auf,
während er gleichzeitig für Grup-
pensex und so genannte „Fucking
Games“ (perverse Sexspiele für
Kinder) warb. Simone de Beau-
voir (1908–1986, französische
Schriftstellerin) prägte den Leit-

Forsetzung Seite 2

„Gleichberechtigte, einvernehmliche und verantwortliche sexuelle Handlungen dürfen –
weil sie nicht schädigen – auch zwischen Erwachsenen und Kindern nicht mehr strafbar sein.“

aus Positionspapier der Arbeitsgruppe Humane Sexualität,
Gründungsmitglied der AHS war u.a. Walter Bärsch, 1981–1991 Vorsitzender des Kinderschutzbundes
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Quellen: [1] www.Gender-Mainstreaming.org/manifest | www.dijg.de/gender-mainstreaming/wer-oder-was-ist-gerecht-gerechtigkeit |
www.queer.de/detail.php?article_id=24491 [2] www.katholisches.info/2014/06/14/bekenntnisse-einer-ex-abtreiberin-alles-beginnt-mit-der-schulsexualerziehung
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Quellen: [3] Buch von G. Kuby: „Die globale sexuelle Revolution“, 2012, S. 49ff, 59ff, 61ff, 81ff. [4] http://medrum.de/ content/zum-sexuellen-kindesmissbrauch-die-
missbrauchte-republik | Buch von G. Kuby: „Die globale sexuelle Revolution“, 2012, S. 312 ff  | Buch von E. Tuider, S. Timmermann et.al.: „Sexualpädagogik  der Vielfalt:

Praxismethoden zu Identitäten, Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und Jugendarbeit“, 2012 [5] Buch von G. Kuby: „Die globale sexuelle Revolution“,
2012, S. 40, S. 306 [6] faz.net/aktuell/politik/inland/experten-warnen-vor-zu-frueher-aufklaerung-von-kindern-13203307.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Weitere Sonderausgaben zu diesem Thema:
S&G 23/2014, 31/2013, 47/2013, 21/2012
*Download unter www.besorgte-eltern.net
  oder nachzufragen an Ihrem S&G Kiosk!

satz: „Man wird nicht als Frau
geboren, sondern zur Frau ge-
macht“. Schwangerschaft war
für sie eine Verstümmelung und
der Fötus ein „Parasit“. Die
heute noch lebende US-ameri-
kanische Philosophin Judith
Butler selbst ist lesbisch und
empfindet die Zweigeschlecht-
lichkeit als Gefängnis, als Dis-
kriminierung der Natur. Kinder
werden ihrer Meinung nach

nicht empfangen, sondern „de-
signed“.* Zudem fordert Butler
vehement die Abschaffung des
Inzesttabus. Diese Ideologen ha-
ben eines gemeinsam: Sie wer-
den trotz der eindeutigen Geset-
zesverstöße fast überall als
anerkannte Experten behandelt
und nicht von der Staatsanwalt-
schaft angeklagt. [3]

Forsetzung von Seite 1

Margret Sanger,
ihre kriminellen Ziele und ihre Förderer

Schlusspunkt ●
Bernd Saur, Vorsitzender des Philologen-Verbandes
in Baden-Württemberg, nennt die geplante und
schon praktizierte moderne Sexualaufklärung
„Vergewaltigung der Kinderseelen“. Dies muss
überall bekannt gemacht werden. Deshalb geben Sie
nicht nur diese Ausgabe, sondern auch die Broschüre
„Die verborgenen Wurzeln der modernen Sexual-
aufklärung“* weiter. So können Sie einen wichtigen
Beitrag zum Schutz der Kinder leisten. Vielen Dank!

Die Redaktion (pi/ag/ah)

pi. Die Wurzeln der heutigen so
genannten Modernen Sexualer-
ziehung, mit Auswüchsen ohne
Tabus, lassen sich bis auf die
Amerikanerin Margret Sanger
(1879–1966) zurückverfolgen.
Sie gründete Kliniken für Gebur-
tenkontrolle, initiierte den ersten
Weltkongress für Bevölkerungs-
kontrolle in Genf, stieß die Mas-
senbewegung „freie Sexualität“
an und finanzierte die Forschung
zur Entwicklung der Anti-Baby-
Pille. Margret Sanger war eine
starke Verfechterin von Euge-
nik und Rassenlehre. Vor dem
amerikanischen Kongress plä-
dierte sie offen für das euge-
nische Motto: „Mehr Kinder

von »geeigneten« Eltern, weni-
ger Kinder von »ungeeigneten«.“
Im Jahr 1921 gründete sie die
American Birth Control League*,
die 1942 in IPPF* umbenannt
wurde, weil unverblümte Euge-
nik in Verruf kam. Die IPPF ist
bis heute die weltweit größte
Organisation in Sachen Abtrei-
bung und Frühsexualisierung.
Mit ihren rund 170 Tochterorga-
nisationen ist sie weltweit aktiv
und wird im Verborgenen geför-
dert und unterstützt von der
Rockefeller Familie. [5]

*entwerfen, gestalten, kreieren

Behauptungen und Ziele heutiger Sexualpädagogen
Helmut Kentler (1928–2008)
deutscher Psychologe und Pro-
fessor für Sozialpädagogik an
der Universität Hannover.
 Sex mit Kindern ist kein Un-

recht, wenn keine Gewalt an-
gewendet wird.

 Das Inzesttabu zwischen El-
tern und Kindern muss aufge-
weicht werden.

 Jedes Kleinkind hat ein Be-
dürfnis nach Onanie (Selbst-
befriedigung).

Professor Uwe Sielert
(geb. 1949) Sexualpädagoge
und Pädagoge mit Professur
in Kiel.
 Sein Buch „Lisa und Jan“

(Aufklärungsbuch für 4–8jäh-
rige Kinder) zeigt sexuelle
Handlungen unter Kindern.

 „Kinder sollen die Lebensen-
ergie Sexualität „tastend, se-
hend, fühlend, schmeckend
und hörend erfahren“.

Professor Dr. Elisabeth Tui-
der (geb. 1973) Soziologin,

lehrt an der Universität Kassel.
 Als selbsternanntes Ziel stre-

be sie die bewusste Verwir-
rung der Kinder an.

 Zum Unterricht gehören Ge-
genstände wie Lederpeitsche,
Handschellen, Dildo etc.

 Jugendliche sollen im Unter-
richt „Puff für alle“ gestalten.

Prof. Dr. Stefan Timmer-
mann (geb. 1968) Professur
mit den Schwerpunkten Sexual-
pädagogik / Sexuelle Bildung
 „Kinder sollten ihren Körper

gegenseitig in Kuschelhöh-
len erforschen“.

 Kinder müssen über Oral-
 und Analverkehr, Gruppen-
 Sex und Spermaschlucken
 aufgeklärt werden.

„Eine Sexualpädagogik der Vielfalt“, die mit sexuell
grenzverletzenden Methoden arbeitet, ist ein Etiketten-

schwindel. Dies ist eine neue Form sexualisierter Gewalt,
die zudem sexuelle Übergriffe durch Jugendliche fördert.“
Ursula Enders vom Verein „Zartbitter“(Kontakt und Informations-

stelle gegen sexuellen Missbrauch von Jungen und Mädchen)Die sexualpädagogische Verfilzung
ah. Zu den Organisationen,
die die Frühsexualisierung vor-
antreiben, gehören in Deutsch-
land die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(BZgA), das Institut für Sexual-
pädagogik in Dortmund (isp)
und pro familia, als deutscher
Arm von IPPF*. Schaut man
sich die Gründungsmitglieder,
Vorstände, Vorsitzenden, Mitar-
beiter und Unterstützer dieser
Institute bzw. Vereine an, fin-
den sich die Namen all derer
wieder, die auch als treibende
Kräfte bei der Frühsexuali-
sierung in Erscheinung treten.
Wie gut vernetzt und perfekt
organisiert diese Kräfte sind,
sieht man am Beispiel von

Uwe Sielert  (ehemaliger Mit-
arbeiter der BZgA): tätig als
Professor für Sozialpädagogik
an der Uni Kiel, wissenschaft-
licher Beirat des Instituts für
Sexualpädagogik und Vorstands-
mitglied der Gesellschaft für
Sexualpädagogik. Er ist zudem
Mitglied verschiedener Kom-
missionen sowie Berater in
staatlichen und kirchlichen Ein-
richtungen.
Aktuell wird durch dieses funk-
tionierende Netzwerk die zer-
störerische Sexualerziehung in
allen Bundesländern gleicher-
maßen durchgesetzt. [6]
*International Planned
 Parenthood Federation
 (zu dt. geplante Elternschaft)

*Amerikanische Liga
 für Geburtenkontrolle
*International Planned
 Parenthood Federation
 (zu dt. geplante Elternschaft)

Warum werden diese
Gender- Sexualpädagogen
aufgrund solcher Aussa-
gen nicht strafrechtlich
verfolgt?! [4]
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