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INTRO 
was haben der sog,7nannte 
„ ~ ~ ~ h i ~ ~ h ~  ~ , - j j h l ; ~ ~ ~ ~  in 
~ ~ , . d ~ f ; i k ~ ,  die ~ ~ ~ i ~ ? ~ - ~ ~ k ~  
Lind die ~ i ~ ~ h ~ ~  
iI7 der ukraine gemeinsam? 
E;,?~ wen,ge 
~~~~~~d ~~~~~h~~ zählende 
oberSchicht k l  im Besitzfast 
sämtlicher weltfinanzen. 
~~~~~h diese stet,ert sie die 
vslker, die sich der von ihr 
angestr.cbten globalen Dik- 
tattlr. zu widersetzen &ollen, 
ilach ~ ~ l i ~ h ~ ~  ~ l ~ ~ ~ ~ ,  
lrm anschliepend 
Weltfi-ieden zrnd Wohlstand 
.fiiv alle in Aussicht zzr stellen. 
In ihrem Besi~z sind die welt- 
gro;ßrei7 WafSenkOnzemr mit 
denen sieganze Armeen steu- 
ern. Darijber hinaus die für 
die Dzrrchsehzrng ihrer Macht 
wichtigsten Weltkonzerne 
wie ;..B. die Massenmedien, 
Pharma-, Nahrungsinittel- und 
die Ölkonzerne zrsw. 
Politiker aller Gattungen, 
ja sogar Bildzrngs- und 
Rechtssysteme sind dadurch 
in ihre vollständige Abhän- 
gigkeit geraten. Iri ihrer 
,. Neiren Weltordnuiig " ist 
,jedoch kein Platz fur souve- 
räne Staaten. Die .Agenda 
.ste/it somit ,fest: Entweder 
beugen sich die letztrn trnab- 
hängigen Nationen wie z. B. 
$s-ien, der Iran, R?~ssland 
und China dem Diktat dieser 
menschenverachtenden Fiih- 
r-irngselite oder ihnen droht 

Friedliche Demonstranten oder organisierte Killer? 
dec. Liveaufnahmen aus der gen geschlagen, mit Pfeffer- Während die Sicherheitskräfte 
Ukraine entlarven die Lügen spray und Chemikalien ins Ge- nach langem Ausharren aus 
der Massenmedien, die Januko- sicht besprüht, mit Molotow- Notwehr gehandelt haben, wird 
witsch als diktatorischen Mas- Cocktails und Brandsätzen be- dies den Völkern diktatorisch 
senmörder bezeichnen und worfen, mit einem Bulldozer als Massenmord aufgezwungen. 
gleichzeitig von angeblich fried- aufs Übelste attackiert, mit Nun ist es an der Zeit, die Ver- 
lichen Demonstranten berich- Pflastersteinen beworfen und drehungen der Massenmedien 
ten: Während die Sicherheits- aus dem Hinterhalt beschossen! aufzudecken und diese ins Be- 
kräfte in defensiver Haltung Während Obama den ,,Friedens- wusstsein der betrogenen Völ- 
einzig um die Sicherung der apostel" spielt, berichten Au- kerzu bringen! 
Territorien besorgt sind, wer- genzeugen, dass ausgerechnet Quellen: 

n?vuc klagemauer./v/index.php?a= den sie von DeITIonstranten tage- die USA dieses terroristische ,s~70,vpor~a[&kqa~~ord=b~/cfilng&i~d~~~~ 
lang gewaltsam in die Enge ge- Treiben in der Ukraine bislang ww„:klager,iairer.tv/index-.php?a= 
trieben, mit Stöcken und Stan- gelenkt und finanziert haben. sho~.c~orraloik~ord=allvi&&id=2429 

,, Utn die Machtausübung zu bewahren, ist es notwendig, 
sich zu gewissen Zeiten des Terrors zu bedienen. " 

Niccolo Machiavelli, 153 1,  italienischer Politiker und Philosoph 

feller, Bill Gates, der NATO, der der westlichen Mächte vertritt. 
dasselbe Schicksal wie u.a. EU und der deutschen Konrad 
dein Irak, Libyen, Svrien und 

Adenauer Stiftung 
akttrell der. Ukraine. ,4nhand 3, Die NATO selbst: eine von dieser Sonderausgabe der 

Quellen: 

der NATO eigens fur die ukrahe hfp://openukraine.org/en/abou//parmers 
S&G können Sie selbst beur- htp://info.kopp-verlag.dehinterpende/ 

teilen, ob es sich so verhält. gegründete Propaganda-Organi- europa/gerhard-wisnews~i~auprag- 
sation, das „NATO hf~rmat ion  umturn-neuer-ukraine-sraaachef-isr- 

Die Redaktion (hm.) and Documentation Centre" L1 -- ein-agenr-der-naro.hrml 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier 

Maidan Scharfschützen von 
ukrainischer Übergangs- 
regierung angeheuert? 

ten am Telefon und ergänae: 
„Es ist wirklich beunruhigend, 
dass die neue Koalition [. . .] nicht 
herausfinden will, was genau pas- 
siert ist. Deshalb verbreitet sich 
zunehmend die Einsicht, dass 
hinter den Scharfschützen nicht 

Forrserz~rng Seile Z 

schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne lnternetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst intemetfrei! -Und  senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@,infopool.info 

Übergangspremier Jazenjuk - ein Agent der Nato? 
hoj. Der seit dem gewaltsamen 4. Das NED: eine von der US- 
Putsch in der Ukraine amtieren- Regierung finanzierte Organisati- 
de Übergang~~remier Arsenij on zur Demokratisierung fremder 
Jazenjuk sei ein Agent der USA Länder 
und ihrer Verbündeten, so legt Allen Weinstein, der zur Schaf- 
es der deutsche Bestseller-Autor fung des NED beitrug, sagte: 
und Journalist Gerhard Wisnew- ,,Eine Menge von dem, was 
ski in seinem aktuellen Artikel wir heute (mit dem NED) ma- 
dar. Auf der Webseite von Jazen- chen, wurde vor 25 Jahren ge- 
juks Stiftung „Open Ukraine" ist heim von der CIA gemacht." 
unter der Rubrik ,,Partner" für 5. Zu guter Letzt prangt - f i r  
jedermann ersichtlich, welche jedermann ersichtlich - das Sie- 
Kräfte seiner Organisation bei gei des US-Außenministeriums 
der Zurüstung des Putschs un- selbst auf der Partnerliste des 
terstützten. Hier einige Auszüge: neuen Übergangspremiers Ar- 
I. Der„BlackSea Trust": eine US- senij Jazenjuk. 
amerikanische Einflussstiftung Diese Verflechtungen legen nahe, 
2. Das Chatham House: ein dass Arsenij Jazenjuk als neuer 

, britisches Netzwerk für intemati- Übergang~~remier der Ukraine 
onaie Angelegenheiten, unter nicht die Bedühisse des eigenen 
anderem finanziert von Rocke- Volkes, sondern die Interessen 

jh. Der bei YouTube aufgetauch- 
te Mitschnitt des Telefonats zwi- 
schen der EU-Außenbeauftrag- 
ten Catherine Ashton und dem 

AußenminiSter Umas 
Paet wurde vom estnischen Außen- 
ministerium als echt 
Es behaltet  folgende Schilde- 
rungen von Paet nach seinem 
Besuch der einflussreichen Akti- 
.iSti, Olga Bogomolet Ende Feh- 
ruar: „W% sehr beunnihigend 
war , . . Olga sagte auch, dass alle 
Beweise zeigen, dass dieselben 
Scharfschützen Menschen von 
beiden Seiten - also von Polizei 
und Demonstranten - töteten. 
[. . .] Sie zeigte mir auch einige 
~ o t o s  und sagte dabei, dass sie 
als )&-J;, beurteilen könne, dass 
es sich um dieselbe Handschrift 
handelt, dieselben Kugeln'', er- 
zählte Paet der EU-~bgeordne- 
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Ukraine: Volksaufstand in Donezk 
hm Viele Donezker sind zutiefst melter Donezker Bürger öffent- 
misstrauisch gegenüber der nicht lich an Russlands Präsident Putin 
legitim eingesetzten Regierung und bat um Hilfe. Darauniin wur- 
in Kiew und den von ihr als Gou- de er von der ukrainischen Staats- 
verneur über Donezk eingesetz- polizei verhaftet. Gubarev und 
ten Multimillionär Sergej Tarutat. seinen Anhängern wird unter an- 
Am 1. März 2014 hat die Volks- derem die „Verletzung der terri- 
versammlung in Donezk (Ukrai- torialen Integrität des Staates" 
ne) daher Pavel Gubarev als ih- vorgeworfen. Aber werden sie 
ren eigenen Gouverneur gewählt. nicht vielmehr verfolgt, weil sie 
Der 30-jährige Gubarev setzt sich sich nicht der drohenden Ein- 
tur ein Referendum ein, in dem Welt-Herrschaft beugen und die 
die Donezker entscheiden sollen, Souveränität der Ukraine erhalten 
ob sie in der Ukraine bleiben oder wollen? Quellen: 
in die Russische Föderation wech- www.pravda-~.m/2013/12/20/31839 

sein. In einer Rede wandte sich www. klagemauer. ~v/?o= 
showmediacomment& blockid= 

Gubarev vor Tausenden versam- 385&id=2389&autoplay=true 

Fortsetzrrng von Seite 1 

Janukowitsch stand, sondern je- 
mand von der neuen Koalition". - 
Catherine Ashton ging auf Paets 
Aussagennicht näher ein, sondern 
setzte das Gespräch unbeirrt fort. 
Fazit: Die ukrainische Regierung 
konnte Tote bei den Ausschrei- 
tungen auf keinen Fall gebrau- 
chen. Die Leichen nützten einzig 
diesen Kräften, die nun die Macht 
an sich gerissen haben, denn sie 
legitimierten deren Staatsstreich. 

Quellen: 
www.youtube.com/~~orch?Feature= 

p la~ler -embeddedvJb  WepHAaA E 
hlrp: / /de,r ia .~ei lunR;n,  

20140306/267Y8YI02.ht,nl 

,,Berkut6' - unbeachtete Opfer der Gewalt 
mb. Am 20. Februar 2014 haben 18-jähriger Soldat (!) am Gitter 
oppositionelle Gegner unter den eines Tores von einem kleinen 
Sicherheitskräften der Regierung Hof buchstäblich gekreuzigt wur- 
ein Blutbad angerichtet. Die Me- de. Niemand hat die gebrochc- 
dien stellten das als ,,ErSchies- nen Arme und Bcine, die durch 
sung friedlicher" Bürger durch Verbrennungcn entstellten Kör- 
rechtswahrende Organe dar. Ein per in den Kliniken und die 
Mitarbeiter von ,Berkut" sagt da- Hunderte von durchgeschlage- 
zu aus: ,,Die Presse ist bestochen. nen Helmen von unseren Lcu- 
Unsere Massenmedien fabrizie- ten gezeigt!" Auf wessen An- 
ren und verbreiten Lügen. Sie stel- weisung verschweigen die Me- 
len es so dar, als ob wir hier ein- dien die Gräueltaten, die gegen- 
fach friedliche Bürger töten und über der ukrainischen Polizei- 
verstüunmeln, und niemand zeigt, Einheit „Berkut" begangen 
wie wir durch Explosionen und wurden? Quellen: 
Feuer gepeinigt wurden. Nie- I~~~'II',/."'UIJ~~U-~I.. ru/20 13// 2/20!3 183 9 

~rujw. kloger~io~rer. [I)/ 
mand hat z.B. gesehen, wie ein ?n=sho i~~medicicommc~nt& blockid 

Pressekonferenz mit Putin 
Die Pressekonferenz vom 4. März Schutz zu nehmen, die, wie wir haft sind, können und dürfen ihre 
2014 mit dem russischen Präsi- meinen, historisch, kulturell und Zukunft bestimmen. Und wenn 
denten Putin wurde von westli- eng auch wirtschaftlich mit uns das zum Beispiel im Kosovo den 
chen Medien als gespenstisch ab- verbunden sind - das ist eine Kosovo-Albanern erlaubt wurde 
getan und die Inhalte weitgehend humanitäre Mission. Wir möch- oder wenn es schon in vielen 
ignoriert. Hier kommt Putin un- ten niemanden unterwerfen oder Teilen der Welt erlaubt wurde, es 
zensiert zu Wort, damit man sei- irgendjemandem etwas diktie- so mit dem Selbstbestirnrnungs- 

, ne Antworten selbst beurteilen ren; aber wir können natürlich recht zu halten, das wie mir be- 
kann. nicht beiseite stehen, wenn wir kamt ist, in vielen Dokumenten 
Frage: „Beunruhigt Sie ein dro- sehen, dass sie verfolgt werden, der UNO verankert ist - dann hat 
hender Krieg nicht? " „Nein, das dass sie vernichtet werden, wenn keiner dieses Recht aufzuheben." 
beunruhigt mich nicht, weil wir sie drangsaliert werden." [. . .] 
nicht vorhaben, gegen das ukrai- Auf die Frage zur Zukunji der Q~relle: 

nische Volk kämpfen. [. . .] Es Krim; „Wir stellen keinen An- Die "*'L"""i~e Pressek0nfiret7z 
in Bild und TonJnden Sie ~rntei. 

entspricht unseren nationalen In- schluss in Aussicht. Ich glaube, n . i , . , , , . ~ ~ a g e n 7 u u c , : l i , ~ i n ~ ~ ~ , p ~ p ~ o . - - s ~ o  
teressen, diese Menschen in nur die Personen, die dort wohn- icporrol&ke~~it~or~l=bildun~&id=2447 

Das Referendum auf der Krim in Gefahr 
tob. Vergangenen Samstag stellten sich als Mitglieder der 
warnte Olga Kovitidi, Vize- Wahlkommission vor und baten 
Premier der Krirn über Interfax in gesetzwidriger Weise Bür- 
vor Provokationen im Vorfeld ger sich auszuweisen, um an- 
des für den 16. März 2014 geblich Wählerlisten abzustim- 
geplanten Referendums. Darin men. Gutgläubige Bürger zeig- 
soll über die Wiedervereini- ten daraufhin ihre Pässe, die 
gung mit Russland oder den dann entweder zerrissen oder 
Status der Krim als Teil der einfach gestohlen wurden. Aus- 
Ukraine entschieden werden. serdem wird berichtet, dass Un- 
In ihrem Bemühen, den Beitritt bekannte von Haus zu Haus 
der Halbinsel zu Russland zu gehen und 600 Griven* für 
torpedieren, trommeln Maidan- Menschen anbieten, die bereit 
Aktivisten aufgebrachte Men- sind, gegen den Anschluss an 
schen in der Ukraine zusam- Russland zu stimmen. Im Ge- 
men. Außerdem versuchten Un- spräch mit dem russischen Au- 
bekannte, Pässe von Bürgern ßenminister Lavrov unterstrich 
unbrauchbar zu machen. Sie der amerikanische Außenminis- 

ter John Keny, dass die Krim 
ukrainisches Gebiet sei. „Das 
Referendum wird gemäß der 
ukrainischen Verfassung nicht 
legitim sein und dementspre- 
chend von den USA, unseren 
Verbündeten und Partnern nicht 
anerkannt", teilte Jay Carney. 
der offizielle Sprecher des Wei- 
ßen Hauses am Montag Journa- 
listen mit. 
*Zum Vergleich: Ein Rentner erhielt 
201 3 durchschnittlich 1.200 Griven im 
Monat. 

Quelien: 
htrp://de.ria.ru/socie~ 

20/403/0/2680/0084.htnll 
hrrp://lenta.ru/nervs/ 

2014/03/08/provocaiions/ 

Schlusspunkt 
Wer das hinterhältige 

Treiben dieser nach 
Weltherrschafr strebenden 

Führungsschicht 
durchschaut, dem ist es 

erste Biirgerpfliclzt, 
sich in das weltweite 

Verteilernetzwerk der S& G 
verbindlich einzureihen. 
A ufklärung verhindert, 

dass Völker instrumentali- 
siert und zugrunde gerichtet 

werden. Jeder Einzelne 
hat es in der Hand - 
per Handexpress! 

I Beziehen Sie Ihre S& Gs bereits von einem ,,internetunabhängigen Kiosk"? Wenn nein, dann bitie melden unter I 
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INTRO 
Echo des Urknalls 
US-Forscher JIohlocken gera- 
de iiher ihre gegliiclcte Sensa- 
tion. die gar einen hbbelprei.7 
\w-dielzt hohe. Sie wollen das 
Echo des vor über 14 Milliar- 
den Jahren ergangenen Ur- 
knalls eingefangen haben. 
Was fiir ein Schwachsinn! Da- 
gegen er-scheinen ja .~elbst die 
Schildbürger noch 01s Intelli- 
genzbestien! Höchste Zeit für 
ein Echo ganz and?rer Art! 
Ein Echo, das zumindest einer 
reflektierenden Wand entsprin- 
gen kann: einer Völkerwand 

z.B. die, terrormüde geworden, 
die Untaten der Amis refl 
lektiert. Seit über 50 Jahren 
gilt ja das Sprichwort: ,,Alles 
Schlechte kommt von Ameri- 
ka! " Und so ist es in der Tat. 
Noch ein klein wenig, und wir 
werden wohl das größte Echo 
aller Zeiten erleben: den uri- 
gen Knall kriegerischer Ver- 
geltungsschläge amerikamü- 
der Großmächte infolge ohn- 
mächtig auigstauter Wut. 
Wer beten kann, der bete! 

Ivo Sasek 

Wer ist Chodorkowski wirklich? 
sbl). im Westen wird Michail cii~en Bruchteil seines Wertes. 
Chodorkowski als Freiheitsheld Dadurch wurde er zum reichsten 
und Gerechtigkeitskämpfer hoch- und einflussreichsten Mann Russ- 
gejubelt, der ungerechteiweise lands. Sein Ziel war, die ms- 
wegen seiner Kritik an I'utin und sischen Ölgeschäfte in die Hände 
dem Kreml einen Scheinprozess der westlich-jüdischen Finanz- 
erhielt. Doch wer ist er wirklich? elite zu spielen. Putin verhinderte 
Chodorkowski, ein Russe mit jedoch, dass Rockefellers ÖIgi- 
jüdischen Wurzeln, nutzte die gant Exxon 40 %von Yukos Oil 
Privilegien der kommunistischen übernehmen konnte. Stattdessen 
Jugendorganisation Komsomol wurde Chodorkowski verhaftet 
und wurde durch unlautere wegen schweren Betrugs, Geld- 
Tauschgeschäfte rasch reich. wäsche und Steuerhinteiziehung. 
1990 griindete er die Bank Mena- Wegen seinen Beziehungen zu 
tep, deren Hauptaufgabe die Pri- den mächtigsten Menschen der 
vatisierung großer Staatsunter- Welt und zu PR-Agenturen ist er 
nehmen und später die Ver- aber schon wieder auf fieiem 
waltung von 600 Mio. Dollar des Fuß -und fit für neue Untaten. 
Finanzministeriums war. Anläss- Quellen: 
lich einer Auktion durch die Me- WWW. netstudien. de/~uss/c~nd/ 

chodorkowski.htm#. Ur WYuuB4tA 
natepBank (!) Chodor- wwnochdenheiten.dePp=,9739 
kowski einziger Bieter den http://de.wikipedia.org/wiki/Michrii/- 
staatlichen Ölkonzern Yukos für Borissowitsch-Chodorbn,ski 

,, Wir wollen nicht verbergen, dass wir beseelt sind 
vom Reichtum. Unsere Ziele sind klar, die Aufgaben 

festgelegt - wir wollen Milliardäre werden. 
Unser Kompass ist der Gewinn. 

Unser Idol ist Ihre Majestät, das Kapital." 
IM. Cliodoi-koiz~rkri L. hewslin, aus: ,.Der Mann mit dem Rubel': I993 

Souveränes Umfrage - 
Ergebnis kontra Medien 
fe. Der Tagesspiegel fragte am 
6.3.20 14 bei einer Online-Um- 
frage seine Leser: „Wie soll 
der Westen auf Russland rea- 
gieren?" 
Bis zum 19.3.2014 hatten be- 
reits 16.278 Leser ihre Stimme 
abgegeben. Von denen äußer- 
ten sich eine überwältigende 
Mehrheit, nämlich 83 %, m- 
gunsten Russlands und erklär- 
ten damit die Kritik des Wes- 
tens für heuchlerisch. Das lässt 
aufmerken und gibt Anlass 
zu der berechtigten Annahme, 
dass die Deutschen durch die 
Berichterstattungen der Main- 
stream-Medien in der Mehrheit 
nicht mehr zu täuschen sind. 

Ein großer Dank an alle unab- 
hängigen Aufklärer! 

Umfrage 
Wie sollte der Westen 
auf Russlands Vorstöße 
zur Ukraine reagieren? 
Bei einer weiteren Eskalati- 
on solltc auch eine militä- 
rische Intervention durch die 
NATO nicht ausgeschlossen 
werden. (630 Stimmen) 
-1 4 "/o 

Es sollte eine Rückkehr vom 
G8-Format zu G7-Gipfeltref- 
fen ohne Russland erwogen 
werden. (567 Stimmen) 
I I  3 %  
Der Konflikt ist nur diploma- 
tisch zu lösen, die G8-Tref- 
fen sind dafür ein wichtiges 
Fonim. (1732 Stimmen) 
-1 10 % 
Die Kritik des Westens ist 
heuchlerisch, Russland ver- 
teidigt legitime Interessen. 
( 13379 Stimmen) 

www.tagesspiegel.de/ - 1  83 '10 
themen/wladimir-purin/ L-.A Gcsa nit ; 1 6278 Stimmen 

Hintergrundberichte über den Irak und Libyen 
~lexander  Lukaschenko (ehe- 
maliger Präsident von Weiß- 
mssland) im Interview mit der 
britischen BBC am 9. Oktober 
2012. 
Lukaschenko: ,,Vor dem Irak- 
krieg kamen Botschafter aus 
den USA zu mir und baten 
mich darum, öffentlich auszusa- 
gen, dass der Irak angeblich 
nukleare Waffen besitze. Sie 
haben mir für diese ,AussageG 
über den Irak angeboten, die 
westliche Propaganda gegen 
Weißrussland einzustellen, In- 
vestitionen nach Weißrussland 
einzuleiten etc. Ich habe ihnen 

natürlich. Aber ich antwortete 
damals den Amerikanern: ,Ich 
kann das nicht tun, weil ich ge- 
nau weiß, dass der Irak keine 
Massenvemichtungswaffen hat.' 
Saddam Hussein war bereit, den 
Amerikanern alle Orte im Irak 
zu zeigen, wo angeblich Mas- 
senvemichtungswaffen produ- 
ziert oder gelagert werden soll- 
ten. Dasselbe auch mit Libyen. 
Warum hat man Libyen nieder- 
gebombt? Wamm hat Sarkozy 
da mitgemacht?" 
Naja, Sarkozy ist Zionist und 
Ex-Mossad-Agent - was wilI 
man da anderes erwarten? 

; ,NEIN ' gesagt ." 
Quelle: Journalist: „Sie meinen, Ameri- Az~~züge uzrs Origina/inten>ien3 

kaner wollten, dass Sie über den mvw.voutube.com/watch? 
irak lügen?" Lukaschenko: ,Ja, - 

- 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
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I Beziehen Sie Ihre S& Cs bereits von einem ,,internetunabhängigen Kiosk"? Wenn nein, dann bitte melden unter I 

US-Faustrecht statt Frieden?! 
,,Während zwölf Jahren hielt ge, sowie Toten und Verletzten tel für den Aufbau eines Stasi- offensichtlich ein Europa der 
Washington die Vereinigten auf Seiten sowohl der US-Sol- Polizeistaats in Amerika. Die Cooperation wie der Teufel das 
Staaten von Amerika im Krieg: daten als auch der angegrif- USA haben sich in den 90er berühmte Weihwasser." 
in Afghanistan, im Irak, in fenen Zivilbevölkerungen. Für Jahren offensichtlich genötigt 

Qrrellen: Somalia, Libyen, Pakistan, im keinen dieser Kriege scheint es gesehen, das politische, militä- bVinll,,er (CDu, i,,l Ililc,.l.iin. ,iiir 

Jemen und beinahe in Syrien, einen zwingenden Grund oder rische, völkerrechtliche Faust- det~t ir~rni,vc/iei ~ ~ d i o  i w n  28.2.14 
was noch immer eintreten eine vertretbare Erklärung zu recht zu ihren Gunsten wieder ivi~~~i:~~oirrrrbe.coni/i~~atch:~ 
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könnte, und auch ein Krieg ge- geben. Die Kriege waren wich- 
gen Iran befindet sich auf der tig fur die Profite des Militär- 
Warteliste. Diese Kriege forder- und Sicherheitskomplexes. Die 
ten hohe Kosten an Geld, Presti- Kriege schufen den Deckman- 

Indianer: Sterilisation ohne Zustimmung 
bm. „In den letzten Jahren gibt (2.B. Blinddarm) verbunden. 
es immer mehr Beweise dafür, Laut Dr. Connie Uri in Los An- 
dass viele jiinge indianische geles haben Untersuchungen 
Frauen sterilisiert werden, oft ergeben, dass bereits ein Vier- 
mit Hilfe des von der Rcgie- tel der indianischen Frauen 
rung eingesetzten Gesundheits- „im gebärfähigen Alter" sterili- 
dienstes IHS*. Fehlinfonnati- siert wurde. Keine der betref- 
onen über die Folgen des Ein- fenden Kliniken und keiner 
griffes und Einscliüchterungs- der Ärzte wurden dafür zur 
taktiken sollen die Frauen dazu Rechenschaft gezogen." 
bringen, ihre Zustimmung zu * ~ ~ d i ~ ~  ~ ~ ~ l ~ h  services 
geben. In vielen Fällen werden 
sie jedoch gar nicht informiert, Quelle: 
die Sterilisation wird einfach Originalartikel von 
mit einer anderen Operation Kiithe Recheis und Georg Bydlinski. 

US-Wirtschaft: 
Aufschwung oder Zusammenbruch? 
dec. „Die US-Wirtschaft schafft nicht 1.2 Millionen Schulkin- 
im November 2013 203.000 der obdachlos sein. In jedem 
Arbeitsplätze; die Arbeitslosen- Staat gibt es Zeltstädte, WO die 
quote fällt auf sieben Prozent, Leute in eisiger Kälte leben 
den tiefsten Stand seit fünf und ihre Notdurft in einen Ei- 
Jahren!" Diese Schlagzeile mer verrichten." Dinh folgert, 
sorgte Anfang Dezember 20 13 dass die US-Regierung und die 
in der gesamten US-Presse für US-Medien lügen, um Auslän- 

der und reiche Amerikaner zu Aufsehen. 
Linh Dinh, ein politischer Ana- täuschen, die Aktien kaufen. 
lyst, bezeichnet diese Euphorie Seht die Moral dieser humanis- 
als reinen Unsinn! ,,In der Tat tischen Kriegstreiber. Das eige- 
haben nur 47 % der amerika- ne Volk lassen sie frieren und 
nischen Erwachsenen einen hungern, indem sie deren Le- 
Vollzeitjob und 40 O/o der US- bensunterhalt gnadenlos in die 
Arbeitnehmer verdienen weni- Rüstungsindustrie stecken. 
ger als 20.000 Dollar im Jahr, " 
sagt Dinh. „Wenn da wirk- Quellen: 
]ich ein wirtschaftlicher Auf- ~v~w.wa~hingtonpo.rt.com/bz~sine.~s/ 

einzuführen. Sie furchten ganz i~=O3ljVWge/i¿0 

STAATSSCHULDEN im Vergleich zum Kriegstreiben 
In Prozent des BIP (=Brutto Inland Produkt), 2012 

1. Libyen 10 I 
2. Osttimor 10 I 
3. Brunei 
4. Saudi-Arabien 

12,4 
13,6 

I 

5, oman Ca I 
6. Kuwait 7,? I 
7. Estland D 3  I 
8.AIgerien 1,. I 
9- Iran 10,7 

1 10,9 
1 

10. Russland 
25, Luxemburg 

I 
28. china 

I 
34. Australien E Z m  1 
52. Norwegen EIlB I 
57. Türkei E s z u  
62. Schweden 

I 
63. Neuseeland 
76. Tschechien 
90, Schweiz 
91. Dänemark 

7 
T 

98. Slowakei I 
99. Slowenien 

1 

101. Finnland 
104. Polen 

12, 
118, Niederlande 
122. dsterreich 
123. Israel 
125. Ungarn I = 
I3O. 
132. Spanien : .  

I 
133, Kanada 

I 
135. ~ ~ ~ ~ k ~ ~ i ~ h  
- 

IZm 
Grossbritannien 
- 

137. lsland 
- 

138. Belgien 
I 4O .  

Schuldenfrei sein hieße Dollar- und USA-unabhängig zu sein ... 
so zumindest dachten all die arabischen Brüder. Allen voran 
Libyens Staatschef Gaddafi. Doch sie alle haben die Rechnung 
ohne die Cowboys gemacht ... die sehen „ihre Herden" nicht 
gerne ffei herumlaufen. 

economy/econom,y-added-203k-jobs- 
Schwung wäre, würden nicht ,-„"embsr-unemp/oynlent-down-to- „Die USA haben sich entschieden, 
47 Millionen Amerikaner auf 7/)ercent/2013/12/06/al83a50~-5dfa- 
Lebensmittelmarken angewie- I le3-bc56-~6ca9480lfac-sto~. html den Krieg nach Europa zurückzubringen. " 
sen - ein Rekordhoch - und www.presstv.ir/detai1/339253.html 
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HAND-EXPRESS 

INTRO 
Während die Bauher- 
ren einer „Eine- welt-~iktn- 
tLlr bei ihrem streben 
We/lherrschnfthinterangeb- 
lichen Freiheitskämpfen un- 
/erdrückter Völker verste- 
cken, hetzen sie gegen den 
russischen Staatspräsiden- 
len. Sie "lerierer, 
dass ' ' j  

die j-eiheitliche Selbstbe- 
stimmung des russischen 
Volkes unddieS~uvt?ranit*t 

eigenen Landes zu ver- 
teidigen.Denninderneuen 
Weltord~iung wird es um En- 
de nicht einen einzigen SOU- 
veränen Staat mehr gehen. 
Wer. sich ihr nicht beugt, 
~iii*d von den Massenme- 
dien verhetzt, die azanahms- 
los von einer über ],eichen 
gehenden Finanze/ite kon- 
tro/lierr werden. ~i~ unter- 
driickung Völker tln- 

das ~ ~ ~ h ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~  von 
wenigen ,,Adligen d #  

steht auj'der Agenda. 
Jedes Mitte' 
recht-se1brt vor einem drit- 
len schrecken ' j e  

Wie Zeit 
den 

der die Augen Zu off- 
nen, wis.sen wir nichr. 
,;VLI~": ES ist höchste Zeit! 

D je ~ ~ d ~ k t ; ~ ~  

t 
,,ES ist leichter, 

die Leute 
als sie davon zu 

überzeugen, dass sie 
betrogen werden. " 

Mark Twnin 
I 

Virenwamung! 
Infos kurz, bündig und ohne 

Gorbatschow begrüßt Beitritt der Krim zu Russland 
Der letzte Staatschef der Sowjet- den wäre, sagte Gorbatschow ten von den Vereinten Nationen 
union, Michail Gorbatschow, der Nachrichtenagentur interfax. unterstützt werden. Der von der 
hat sich für einen Beitritt der „Jetzt haben die Menschen auf Bevölkerung gewünschte Bei- 
Krim zu Russland ausgespro- der Krim beschlossen, diesen tritt zu Russland könne Sank- 
chen und die Sanktionen des Fehler zu korrigieren." Das tionen nicht ausreichend be- 
Westens kritisiert. Die Halbinsel Referendum sollte „begrüßt gründen. 
sei einst auf Beschluss von werden, und nicht zu neuen Quelle: 

Ex-Staatschef Nikita Chruscht- Sanktionen fuhren", sagte der Originalariikel, 
w v i v .  a~igsburger- schow der Ukraine zugeschla- Ex-Staatschef. Für Strafmaß- u,lgemein~,de/poliiik/li vetic ker-Zwei- 

gen worden, ohne dass die nahmen müsse es sehr ernste Soldaien-nzif-der- Krim-getoeiet- 
Krim-Bevölkerung gefragt wor- Gründe geben und diese müss- id292 153 1 7. html 

Sanktionen gegen Russland 
treffen in erster Linie Europa - allem voran Deutschland 
mc. In einem interview erläutert kann. Mit einer Staatsverschul- seiner Gas- und ÖIversorgung 
der ehemalige ARD-Auslands- dung von etwa 10 % bezogen zu je ungefähr 40 % von Russ- 
korrespondent, Christoph Hörs- auf das Bruttoinlandsprodukt land ab." Wer Sanktionen gegen 
tel, welche Sanktionen aktuell muss Russland sein Budget Russland verhängt, muss mit 
gegen Russland laufen und mit allerdings nur zu einem äußcrst einer cntsprechenden Antwort 
welchen Wirkungen zu rechnen geringen Anteil für Zinszah- aus Moskau rechnen, gab das 
ist. Investoren könnten in die- lungen aufwenden. Die USA Außenministerium der Russi- 
sem Jahr rund 85 Mrd. Dollar liegen hingegen bei über 11 0 % schen Föderation kürzlich be- 
aus Russland abziehen. Gleich- Staatsverschuldung. „Putin bat kannt. Wer also hat ein Interesse 
zeitig haben die amerikanischen sich eben nicht zum Sklaven der an einer weiteren Eskalation 
Ratingagenturen Russland be- Banken machen lassen." Außer- dieses Konfliktes? 

Quelle: abgestuft, sodass das Land dem sei Russland ein hervorra- ~ ~ d ; ~ ~ k l ~ ~ ~ „ ~ ~ , , ~ ~ - ~ ~ <  ~ ' , ~ d , ~ ~ ~  vom 
nur gegen hohe Zinssätze Kre- gender Energierohstoffiieferant. 27.3.2014 ((HCII der Westen schon 
dite am Weltmarkt aufnehmen ,,Allein Deutschland hängt in verloren :?)J 

Geheimtransport der ukrainischen Goldreserven in die USA 
mtn. Nach einem Bericht des nern in aller Eile entladen. Medien reagiert, wenn das 
ukrainischen Nachrichtenpor- Danach entschwand das Flug- Gold nach Moskau gebracht 
tals ,,Iskra-News" wurden An- Zeug von der Notlandebahn. worden wäre? 
fang März, auf Veranlassung Der Transport soll später von Quellen: 
der nicht demokratisch legiti- einem leitenden Beamten des hrip://de~~ische-wirtschafi- 

nachrichren.de/20 14/03/11/ mierten neuen Führung in ehemaligen Finanzministeri- geheil ner- il.nnrpor,Iraei,reIraIen- 

Kiew, sämtliche Goldvorräte ums bestätigt worden sein. Der tun-ukrni17ivche-gold-reservenl 

des Landes in einer Nacht- und Internationale Währungsfonds ~i~w~i*.goIdrepo~~~er.d~./bericht- 

Nebelaktion in die USA au sge- (IWF) beziffert die Goldreser- ~01'fre~'""'e11~dc1~-21kraine-wlrrn-in- 
die-usa-~~c~n.v~~or1ieri/gold/40044/ flogen. Lastwagen ohne Kenn- ven der Ukraine mit 42,3 Ton- ~ '~~ ,~~ . k lagemouer .  ~v/?u= 

zeichen wurden von schwarz nen (das entspricht ca. 1,3 Mrd. show~todcr~~broadcus,d;blockid= 
gekleideten bewaffneten Män- Euro). Wie hätten wohl die 402&id=Zj29&autoplay=true 

Die Angst der ukrainischen Revolution vor unkontrollierter Preise 
mc. Am Dienstag, den 18. März e r  den Umsturz in der Ukraine zwingen ihn unter Anwendung 
2014 - dem Tag, an dem die verantwortlichen SwobodaPartei von Gewalt seine Kündigung zu 
Krim das Abkommen über den das Büro von Alexander Pentelej- unterschreiben und werfen ihn 
Beitritt zu Russland unterzeich- monow, dem Chef des staatli- anschließend aus seinem Büro. 
nete - stürmen Abgeordnete der chen Fernsehsenders NTKU. Sie Foi.t.~etztuig auf Seite z 
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Öl und Gas - die eigentlichen 
Motive hinter der US-Kriegstreiberei 
abdpab. Ein gewichtiger tigten Konditionen mit Gas 
Grund, der die USA zu kriegs- versorgt. Sollte es zu einem 
treiberischen Sanktionen gegen Krieg zwischen West und Ost 
den russischen Präsidenten kommen, dann hat nicht in 
Wladimir Putin veranlasst ha- erster Linie Amerika ein Pro- 
ben könnte, findet in den west- blem, sondern wir Europäer. 
lichen Medien kaum Beach- Denn bei uns würden die rnilitä- 
tung: 201 1 hat putin in s t .  ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Petersburg eine Öl- und Gas- stattfinden. 
rohstoffbörse eröfhet, an der - Wer sich einen Eindruck ver- 
vom Dollar entkoppelt - in Ru- schaffen möchte, was es heißt, 
bel und chinesischem Yuan ge- in einen solchen Krieg invol- 
handelt wird. Die Loskoppe- viert zu werden, der schaue 
lung vom Petro-Dollar musste sich die Bilder aus Libyen, 
schon mancher Staatschef mit aus Syrien, aus dem Irak oder 
dem Leben bezahlen. Ebenfalls Afghanistan an: Von Bomben 
findet wenig Beachtung, dass und Drohnen werden nicht et- 
in Sewastopol (Kriin) neben wa Politiker oder Chefredak- 
Russlands stationierter Militär- teurc getroffen, sondern in aller 
flotte auch Öl- und Gaspipe- Regel die einfachen Bürger, 
lines liegen, die u.a. der europä- Familien, Freunde, Kinder . . .. 
ischen Versorgung dienen. Die 

Quellen: 
USA nennt die russische Vertei- ii~iz~ii~.j~otrtrtbe.conr/ii~trrch:) 

digung von Handels- und Res- I,=K-Y W ~ I C I Q ~ ~ R U ~  
sourcenwegen eine illegale Be- ii~i~ii~.~~ourr~he.corn/ivotcli:) 

setzung der Krim und lässt 1,-sdrBMRSFq0g 

wii.il.. 02elf.~net/panorc11iicr/tncdie1~- 
dabei unewähnt' dass g~r~en-/flg-mei17e-dn,ncn-11ndd~1rrrL~n- 
land Pacht für den Hafen be- ' 

/rier-~~~i.s~.~~-X~n?rF>l:iii-dcr-r~kruiire- 
zahlt und die Krim zu vergüns- lllRY/6 

Forlsetzung von ~eicr I tung verhindert, firchtet das 
Pentelejmonow wird vorgewor- Voik zu Recht - in jedem Land 
fen, eine pro-russische Bericht- der Welt! Quellen: 

erstattung zu betreiben. Dies Videoaufnahme von dem überfall 

wird u.a. damit begründet, dass auf den TV-Chef. 
www.you/ube.com/watch?v= er Fragmente einer Rede des 

0 j ~ ~ 7 ~ l ~ 8 0 8  
russischen Staatspräsidenten Pu- h//p;//le,7~cr.ru/ar/icles/ 
tin zur Krim-Frage im Femse- 20/4/03/IY/assault 

hen gesendet hat. Offensichtlich ht/p://german.m~r.ru/2OI4~03~1Y/ 
fürchten die Vertreter der ukrai- ~rrttale-Gewalt-gegen-Pressefreiheit- 
nischen Revolution das eigene in-der-Ukraine-Doch-deulsche- Medien-sehweigen-8579/ 

Voik. Es könnte zu einer von 
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ihrer Auffassung abweichenden 
Meinung kommen, wenn Putin 
unzensieri im Originalton gehört 
werden kann. Ein Indiz dafür, 
dass der Staatsputsch nicht 
der breiten Masse des Volkes 
getragen wird. Eine Regieml~g, 
die eine objektive Berichterstat- 

,,Eine Herrschaft, 
die mit Gewalt 
erobert wurde, 

kann nur mit Gewalt 
erhalten bleiben. " 

in Anlehnung an Malinrrncr Gandhi 

angrenzenden Territorien Russ- 
lands, so die Gebiete Belgorod, 2014-03-02/Tau~e?de- 50.000 Juden protes- 

~rkrainische-Burger-suchen-Hdje- 
Rostow und Brjansk, die irnd-UnterkunJ-i~i-R11ssIand-O43Y/ tieren gegen Wehr- 

dienst-Novelle in Israel 
Bezahlte Söldner - Machtinstrument der USA Der Süden von Manhattan wur- 
dag. Sie verbringen ihre Zeit auf daten in aller Welt unbeirrt de am 9. März 2014 Schauplatz 
dem Balkan, in Af&anistan und unter ihrem neuen Namen ,iner der größten Demonstra- 
im Irak, „beseitigen auch mal „Academi" weiter. Auch in der tionen strenggläubiger Juden 
einen aus der oberen Etage" und Ukraine-Krise hat die US-Füh- in den USA, Sie 
fuhren flir hohe Löhne jedc rung wieder auf Söldner gesetzt. gegen die in Israel debattierte 
Mission durch. Es handelt sich Nicht allein die gewalttätigen Ausdehnung der wehrPflicht 
um Söldner des größten ameri- Maidan-Demonstranten wurden auf ihre Glaubensgenossen. 
kanischen Sicherheits- lind Mili- von ihnen bezahlt. Laut der Pres- Etliche von ihnen äußerten 
täruntemehmens „Blackwater". seagentur interfax wurden 300 den Medien gegenüber eine 
Unter ihrem Auftraggeber, der „Academi"-Söldner aus den Generalkritik am zionismus 
USA, waren die Geschäfte von USA in die Ukraine eingeflogen, an der israelischen ~ ~ ~ i ~ -  
„BlackwaterL‘ im Irak und in WO sie in Donezk gesichtet wor- Diese raube den ~~~b~~ 
Afghanistan von Skandalen ge- den sind. das Land und wolle die ortho- 
zeichnet, wie der Misshandlung Quellen: doxe Jugend nun „ihre Kriege 
von verhafteten. ~~~h der https://de.wikipedia.oi-g/wiki/Academi ausfechten lassen". 
schießung von 14 friedlichen hrrp://deutsche-,virlschaps- Quelle: 

nachrich/en,de/20/4/03/1 Oius- Ar~szrrg aus Originalrrrikel. 
Zivilisten im Jahr 2007 in Bag- .weldner-blackworer-angeblich-in- ~ ~ ~ ~ ~ + ~ . / ~ ~ h l ~ ~ y . ~ h / ~ ~ ~ ~ / ~ ~ i ~ / / 5 ( ) - ( ) ( ) 0 -  
dad arbeiten die ca. 20.000 bc- der-ost-ukrtrine-im-einsatz/ haredim-protestieren-gegen- 

zahlten ehemaligen Armee-Sol- wwul.n/v.ru/no vosti/855283 u~ehrdienst-novelle-in-isruel 

Tausende ukrainische Bürger 
suchen Hilfe und Unterkunft in Russland 
Seit Anfang 2014 sind laut der Region Krasnodar sind durch 
russischen Grenzschutzbehörde die wachsende Immigration 
rund 675.000 ukrainische Bür- stark belastet. im Februar hat 
ger nach Russland gekommen. die Zahl der Migranten aus der 
Nach Angaben des russischen Ukraine in den Gebieten Ros- 
Zivilschutzministeriums haben tow und Kursk um 53 % bzw. 
etwa 143.000 ukrainische Bür- 71 %zugenommen. 
ger um Asyl in Russland ersucht. Quelle: 
Vor allem die an die Ukrainc Origina/artike/, 

h/~://gernron.ruvr.ru/nnus/ 
I 

Schlusspunkt 
,,Es ist besser, 

ein einziges kleines 
Licht anzuzünden, 
als die Dunkelheit 

ZU verfluchen. " 
Konfiaius 

Die S&G bringt ,richt, 
wo die Medien 

durch trnterlassene, 
gefärbte oder falsche 

Berichterstattung 
die Völker der Welt 

in dunkler 
Unwissenheit halten. 

Gehen auch Sie 
dieses Licht weiter! 
Die Redaktion (cm) 
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- AUSGABE 17/14 - 
INTRO 
Eine kleine Bande Grashüp- 

.fit- terrorisiert eine Kolonie 
I Ameisen lind zwingt sie, regel- 

maßig ,fiir sie Fzttter bereitzu- 
stellen. Durch ein Missge- 
schick ,fäll/ die ge.samte 
F~ctteransamrnlung in den 

1 Flliss und eine von den Amei- 
sen zeigt sich gegenüber den 
Grashüplfern „aufmüpfig ". 

1 Die drohen wiedeizukommen 
1 und fordein die doppelte Fut- 

termenge. 
Ihr Boss „ Hopper " macht sei- 

I nen Kumpanen klar, warum 
I sie nochmals zurück rnasen, 
1 auch wenn sie nicht a ~ f  das 

Futter angewiesen sind: 
..Diese winzigen Ameisen 
sind rtns zahlenmäßig iiberle- 
gen, und wenn sie  da.^ jemals 
heraz~Fjinden, können wir trn- 

I seren Lebensstandard verges- 
I sen! Es geht nicht um das Fut- 
I ter, sondern darum, die 
Ameisen unter der Knute zu I halten. '' 
Die Grashüpfr kehren zu- 
rück. Besagte eine Ameise 
liäl! ent.~chlossen dagegen: 
„Da iir.st dzt dich Ifopper! 
[...I Wir sind nicht Diener 
der Grashüpfer! Wir sind viel 
stärker, als dti ttns weisma- 
chen willst, und du weißt das 
oder etwa nicht? " Die ande- 
ren Ameisen beginnen zu be- 
greifen, treten geschlossen 
entgegen tind walzen ihre Pei- 

- - 

~iiger platt! 
Wann hepeifen wir 5? 

Die Redaktion (dec.) 
I 

-- 

Kosovo-Krieg: Es begann mit einer Lüge ... 
dd Unter dem Vorwand, eine Vor den NATO-Bomben gab 
humanitäre Katastrophe abzu- es keinerlei humanitäre Kata- 
wenden, startete die NATO am strophe, danach Tausende 
24. März 1999 eine der massiv- tote Zivilisten. 
sten Luftkriegsoperationen ge- Die Geschichte vom Konzen- 
gen das damalige Jugoslawien. trationslager in Pristina war 
Zuvor hatte sich eine zwischen erlogen. 
der ,&freiungsarmee des Ko- Scharpings Behauptung eines 
sovo" (UCK) und den Ordnungs- serbischen „Massakers an der 
kräfien Jugoslawiens durch die Zivilbevölkemng" war in 

1 OSZE* vermittelte politische Wirklichkeit eine Schießerei 
Lösung abgezeichnet. zwischen serbischen Poli- 
Die irn Jahre 2001 erschienene zisten und den Soldaten der 
WDR-Reportage „Es begann mit UCK. 
einer Lüge - Deutschlands Weg Der sogenannte „Hufeisen- 
in den KOSOVO-Krieg'' zeigt, plan"** war eine Fälschung 
„wie die Bevölkerung der betei- der damaligen deutschen 
ligten NATO-Länder getäuscht, Minister Fischer und 
Tatsachen verfälscht und Fakten Scharping. 
erfunden wurden: 

Fazit: Im Kosovo befindet sich 
die - nach dem Einmarsch der 
NATO-Truppen 1999 errichtete - 
größte Militärbasis der „United 
States Army" außerhalb der 
Vereinigten Staaten. 
*Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
**Der „Hufeisenplan" war ein 
angeblicher Plan der serbisch- 
jugoslawischen Regierung zur syste- 
matischen Vertreibung der Kosovo- 
Albaner. QueUen: 
www.youtirbe.com/ivaich?,4nnota1ion- 

id=annota/ion~2591105365& feature 
=iv&src-i~id=NqPnn-GD4-k&~~= 

9-RwbJ3sGaM 
r t w .  ag-Ji.iedensforschung.de/ 

then~en/hiA TO-Krieg/ 
ardON-02-01 . h h l  

htips://de. wikipedia. org/ic.iki/ 
Camp-Bondsreel 

,,Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. " 
Mahatma Gandhi 

Ist Russland das Endziel der vom Westen gesteuerten Revolutionswalze? 
Noch vor der Krirnkrise ant- 
wortete Gerhard Wisnewski* auf 
die Frage vom iranischen 
Rundfunk, ,,ob das Endziel der 
vom Westen gesteuerten Revo- 
lutionswalze nicht auch Russ- 
land sei": 
,Ja, ganz sicher. Die gesamte 
geopolitische Entwicklung zeigt 
hauptsächlich nach Osten, ob 
man Nordafrika nimmt, von 
Tunesien nach Syrien, oder ob 
man Europa nimmt, wo die 
Euro~äische Union sämtliche 

Länder sozusagen in Richtung 
Osten zusammenrafft und die 
Ukraine der nächste Happen 
werden soll. Natürlich läuft all 
das auf Russland zu, das weiß 
auch Putin. [. . .] 
Hier wird man beobachten 
müssen, ob Russland irgend- 
wann mal entschiedener auf- 
treten muss, zwangsläufig! Das 
hängt davon ab, wie sehr 
Russland geopolitisch an die 
Wand gedruckt wird. Wenn ich 
also ein Tier immer mehr an die 

Deeskalationsmaßnahmen der NATO? 
we. Am 1.4.20 14 fand in Brüs- 
sel der NATO-Gipfel mit 28 Au- 
ßenministem statt. Das Ziel, das 
nach außen kommuniziert wird, 
heißt ,,Deeskalation im Krim- 
Konflikt". Die Praxis dagegen 
zeichnet ein anderes Bild: Die 
militärische und zivile Zusam- 
menarbeit mit Russland wird bis 

auf weiteres eingestellt. Die 
Luftüberwachung an den Ost- 
grenzen wird mit zusätzlicher 
Technik ausgebaut, die militä- 
rische Zusammenarbeit mit der 
Ukraine verstärkt und bis Okto- 
ber 2014 sollen acht Manöver 
mit allen NATO-Mitgliedstaa- 
ten stattfinden. Die Ostpartner- 

Wand drücke, wird es sich ir- 
gendwann auch mit Gewalt ver- 
teidigen müssen." 
* Wisnewski war als Journalist für 
verschiedene große Zeitungen tätig, 
bevor er als freier Journalist, Schrift- 
steller und Filmautor u.a. mit dem 
auf seinem Buch basierenden Fem- 
sehspieltilm „Das RAF-Phantom'' 
bekannt wurde. 

Qr~ellc: 
A~rsziige aus Origina/nr/ikel: 

http://german. irih. ir/analvsen/ 
inierviavs/iiem/2S53 77-intervieiv-mit- 

~erhard-wisneiziski 

Iänder, namentlich Polen, Ru- 
mänien, Estland, Litauen und 
Lettland sollen zusätzliche mili- 
tärische Unterstützung bekom- 
men. 
Die USA kündigten sofort eine 
Aufstockung ihrer Truppen in 
Rumänien an. Einzig der deut- 
sche Außenminister Steinrneier 
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wamte vor diesen Maßnahmen 
und sprach von einer Provokati- 
on gegenüber Russland. 

Quellen: 
DLF-Nachrichten am 1.4.14 

um 23 U. 24 Uhr, sowie die Sendung 
,.Das ivar der Tag'' 

ww~~.klagernauer. tv. 
Sendung vom 2.4.2014 

Ukrainischer Patriarch 
warnt vor EU-Diktatur 
In einem Brief vom 14.3.2014 
an ukrainische Bischöfe wamte 
der byzantinische katholische 
~atriarch vor den rechtsverbind- 
lichen EU-Beschlüssen im Fall 
eines EU-Beitritts der Ukraine: 
Homosexuelle Ehen werden mit 
traditionellen Familien gleichge- 
stellt. Ein drittes Geschlecht, wel- 
ches zwei Kategorien beinhaltet, 
Transgender* und Intersex*", 
wird seit dem 4.2.2014 legal an- 
erkannt. 
Die Ablehnung dieser Beschlüs- 
se wird - selbst f i r  Mitglicd- 
Staaten, die diese perversen 
Formen nicht legalisiert haben - 
als ~ i s k n m i n i e h ~  angesehen 
und somit verfolgt 
werden. 
* Transgender ist ein Begriff /Cr 

Abweichungen von den bei der 
Geburt zugewiesene17 sozialen Ge- 
schlechiewollen bzw. Geschlechts- 
merkmalen (Gender). 
** Die Medizin spricht von 
Intersexualiiäf, wenn ein Mensch, 
aufgrund seiner Geschlechtsorgane 
und hormonell, nicht eindeutig dem 
weiblichen oder dem männlichen 
Geschlech~ zugeordnet werden kann. 

Quelle: 
Originalauszüge: 

htp://vXpawiarhot.org. ua/en/?p= 7924 

, Transgender beginnt 
mit Schlagwörtern wie 
Toleranz, endet jedoch 

mit einer brutalen 
Diktatur einiger 

weniger Perverser über 
die grope Mehrheit. " 

Elijah (Patriarch des 
byzantinischen katholischen 
Patriarchats in der Ukraine) 

US-Kongressabgeordneter prangert Propaganda gegen Putin an 
Auf einer Sitzung des Kongress- Referendum, das abgehalten wur- schen Selbstbestimmung erwirkt. 
ausschusses für Außenpolitik wi- de, nicht beeinträchtigen konnten. [. . .I" „Das Grundprinzip hier ist 
dersprach der Kongressabgeord- [. . .] Weshalb sprechen wir von die Selbstbestimmung", sagte 
nete Alan Grayson der weltweit einem Diebstahl der Krim [. . .] Grayson. „Das ist es, was auf der 
verbreiteten These, dass die An- oder vom tyrannischen Bär Putin Krim geschah, und es steht uns 
gliederung der Krim an Russland oder vom Zweiten Kalten nicht zu, dies anders zu beurteilen." 
völkerrechtswidng sei: ,Nun, die Krieg?", fuhr Grayson fort. [. . .] Quellen: Originnlauszüge: 

Russen haben tatsächlich gehol- „Wir sollten erfreut sein zu sehen, '+'v1uv.'-s~"n.(>r~'vide0/?c4488111/ 

fen, indem sie die lokale ukrain- wenn ein praktisch unblutiger a1an-gra)"0'7-0pening-c0n7men's 
1r~lvlz . .  klagemauer.tv/.~n= 

ische Armee und die Marine ent- Machttransfer an einem Ort der s ~ „ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ , - o L , ~ c u s t ~ ~ ~ o c ~ i ~ ~ 6 7 1 ~  
waffneten, [. . .] damit sie das Welt für zwei Millionen Men- id=26Y 7&uutoplq~=true 

Meinungsmanipulation: 
Radio SRFl verschweigt 
hc. Anlässlich der Diskussion in 
der Schweiz, ob routinemäßige 

Medienlüge: Wer sind denn nun die Deutschen?! 
dec. Am 28.3.2014 titelte die als würden diese die Meinung 
Schweizer Pendlerzeitung „20 der Deutschen repräsentieren. 
Minuten": „Die Deutschen de- Die insgesamt über 1000 Leser- 
montieren ihr Idol". Der deut- Kommentare belegen jedoch, es 
sche Ex-Bundeskanzler Helmut sind fast 99 % der Deutschen 
Schrnidt bezeichnete* das Vor- der gleichen Meinung wie Hel- 
gehen des russischen Präsi- mut Schrnidt! 
denten Putin auf der Krim als *im Wochenmagazin „Die Zeit" 
„durchaus verständlich" und 

Quellen: 
nannte die von der EU und den ww,20min,ch~a,olond~newsLstor7'/ 
USA beschlossenen Sanktionen ~i~-~e~~sch~~-demontieren-ihr-ldol- 
„dummes Zeug". ,,Dafür hagelt 18377275 
es nun heftig Kritik (von den wwiv.bild.de/ka/p/ugc/35255330/ 

Deutschen)", fahrt „20 Minuten" cOmment/popular 

fort und bezieht sich auf zwei "w"~spiege'.de'politiWde'rtschland' 
helmut-3chmidt.y-verstaendnis-fuer- 

zu Schmidts Aussagen pt,tin-kornmentor-nikolaus-blome-a- 
auf ,,l3ild.deU und „Spiegel.deu, 96/024.hlrn/ 

,,Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!" 
Erich Kästner 

Fakten 
trie unabhängiges Fachgremium 

- von Professoren. Oncosuisse da- 
Mammographien bei allen Frau- gegen wird von Chemotherapie 
en über 50 nötig sind, ließ Radio herstellenden Pharmafmen ge- 
SRF 1 * am 3. Februar 20 14 zwei sponsert, welche an jedem neuen 
Experten zu Wort kommen: Ge- Krebspatienten große Summen 
mäß „Swiss Medical Board" an Geld verdienen. Welcher 
bringe das regelmäßige Scree- Stimme will man nun mehr Ver- 
ning mehr Schaden als Nutzen. trauen schenken? 
Dagegen sagt Thomas Cemy, *Schweizer Radio- und Femseh- 
Präsident von Oncosuisse, es sei sender OueIIen: 

Wessen Interessen 
vertritt das ,,neuea 
ukrainische Parlament? 
uw, Wer bisher noch an die Ver- 
sion einer Revolution durch das 
ukrainische Volk geglaubt hat, 
der wird mit den aktuellen Mel- 
dungen eines Besseren belehrt. 
So beschloss das ,peueU ukrai- 
nische Parlament am 27.3.2014 
im zweiten Wahldurchgang die 
Kümng aller Sozialleistungen 
und der Renten. Dazu wird es 
massive Steuererhöhungen und 
einen Anstieg des Gaspreises um 
mindestens 50 % geben. Begrün- 
det wird dies mit den Vorgaben 
des Internationalen Währungs- 
fonds (IWF), welcher diese Be- 
dingungen an einen möglichen 
Kredit knüpft. Kann das im Inter- 
esse des ukrainischen Volkes 

nötig, das Mammographie-scree- Radio S R / ,  72.2014, 

ning in der ganzen Schweiz flä- .. 8-Uhr-Nachrichte~i 
ici~w.medica1-board.ch/Jileadmin/ 

chendeckend einnifuhren. docs/uublic/inb/ 

Was SRFl nicht erwähnt, sind ~acliherichre/20'/3-12.15- 
die ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d i n f ~ ~ -  Bericht-M~mmographie~Final-rev.pdf 

mationen: „Swiss Medical http://snkk.ch/de/sponvoven/ 
~uivw.krebsligo.ch/de/helfen/ Board" ist ein von Verwaltung, Unternehmenskooperarionen/ 

Leistungserbringem und Indus- sponsoren-/ 

sein?! Auf der durch Volksab- 
stimmung zu Russland gewech- 
selten Halbinscl Krim dagegen 
werden die Renten erhöht. 

Quelle: 
~Vnchrickten 1117 DetrtscklundJz117k crni 

27.3.2014 lrn7 23 rrnd 24 Uhr 

Scltlusspunkt 
Wie war das doch noch 

gleich mit der einen 
,,aufrniipJgen " Ameise? 

Auch wir sind nicht ,,Dieneru 
jener Medien und Politiker, 
die uns unter ihrer Knute 

halten wollen. Auch wir sind 
mehr und stärker als sie, 
rrnd das wi.sen sie ganz 

genau! Deshalb trägt jeder 
neu gewonnene Kurier dazu 

bei, dass wir zu einer un- 
iiberwindbaren Kette werden 

Die Redaktion (dec.) 
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INTRO 
Im Vorfeld der Abstim- 
mung iiber die Massenein- 
wanderungs-Initiative wur- 
de dem Schweizer Volk 
vorau.Ygesagt, da.ss die 
Schweiz im  fall^ einer 
Annahme mit schwenuie- 
genden Nachteilen zzr rech- 
nen habe. In diesem Tenor 
ging es auch weiter, nach- 
dem das Schweizer Stimm- 
volk die Initiativ(? ange- 
17ommen hatte. Die Artikel 
dieser Ausgabe widerlegen 
jedoch mit klaren Fakten 
viele der medial azfge- 
bauschten Schreckenssze- 
narien. Sie malen ein ge- 
genteiliges Bild der Ver- 
hältnisse. So lieferte bspw. 
die Schweiz 2003 "fiir Pro- 
gramme, ~ m t e r  und Agen- 
turen Beträge von insge- 
samt 4,8 Milliarden CHF 
an die EU ab. In derselben 
Zeit jloss davon gerade 
mal die Hälfre an die 

Bedeutung der bilateralen Verträge 
für die EU im Fernverkehr 
bm Falls die EU der Schweiz ebenfalls kürzen. Die EU ist 
die bilateralen Verträge kündi- also durchaus auch abhängig 
gen würde, wäre auch das Lan- von der kleinen Schweiz. Zu- 
desabkommen hinfällig. mindest was die bilateralen 
Dies würde bedeuten, dass die Verträge angeht, befindet sich 
Schweiz die Schwerverkehrs- die Schweiz in einer viel stärke- 
abgaben für ausländische Last- ren Position, als man die 
wagen erhöhen könnte. Die Schweizer glauben machen 
Zahlungen an benachbarte Län- will. 
der & Ausbau der Bahn- 
struktur in dreistelliger Millio- Quelle: 

Magazin: Die Weltwoche, Nr. 8, 
nenhöhe könnte die Schweiz 20. Febr. 2014 - 82. Jahrgang 

I ,,Natürlich nahm es mich auch wunder, 
wie die europäischen Funktionäre reagieren 

würden. Sie haben dann ja getäubelet* wie kleine 
Kinder - und damit ihre Larven abgezogen. 

Das allein zeigte mir, dass etwas nicht stimmt 
in Europa. Dass die EU keinen Respekt hat 

gegenüber der Schweiz und eine solche Angst 
vor einem Volksentscheid. " 

*getrotzt 
Altbundesrat Christoph Blocher, 

eine Woche nach der Volksabstimmung 

Schweizer Forschung 
mit oder ohne EU? 
dk. Das Schweizer Radio 
SRF I berichtete, dass zunächst 
in der Schweiz die Forschung 
für ihre Projekte keine EU- 
Gelder mehr beantragen kann. 
Dass die Schweiz jährlich 
Milliardenbeträge in die EU- 
Forschungsprogramme steckt, 
wurde dabei verschwiegen. So 
zahlte sie z.B. zwischen 2007 
und 201 3 2.447 Millionen CHF 
in das 7. Forschungsrahmen- 
programm. Der Rückfluss bis 
Juni 2012 betrug lediglich 
1.559 Millionen CHF! Schät- 
zungsweise 4,4 Milliarden wür- 
den der EU bei einem Aus- 
schluss der Schweiz aus dem 
aktuellen Programm ,,Horizon 
2020" entgehen. Da die EU 
auch in diesem Bereich mindes- 
tens ebenso viel von der 
Schweiz profitiert wie umge- 
kehrt, fragt sich, fir wen ein 
Ausschluss einschneidender ist, 
zumal die Schweiz mit diesen 

Schweiz zurück. 
Beurteilen Sie selbst, wel- 
che die tatsächlichen Sach- 
verhalte sind. Ger~rde dar- 

braucht es mehr denn 
,je zaiabhängige Medien 
wie z.B. den S&G-Handex- 
press. 

Die Redalction (brm.) 
Quelle: 

Magazin: Die Welhuoche, ~ r ,  8, 
20. Fehn 2 0 1 4  82. Jc,l7rgang, S. 36 

,,Eine mutig aufrechte, 
eines freien Bürgers 

wiirdige Haltl'ng , 
hat der Stimmbürger 

am 9. Februar gezeigt! " 
DI: Markus Erb, Präsident 

des Vereins Biirgerfur Bürger 
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hohen Summen ihre Forscher 
direkt finanzieren könnte. 

Quellen: 
SRFI ,  8-uhr-Nachrichten 

vom 27.2.2014 
Magazin: Die Weltwoche. Nr. 8. 
20. Febr. 2014 - 82. Jahrgang 

Und das Geld 
für die Oststaaten? 
d e c  Am Beispiel der Osthilfe 
sehen wir, dass die EU kein 
interesse daran haben kann, ge- 
wisse Verträge mit der 
Schweiz zu kiindigen. Neben 
der sogenannten Kohäsionsmil- 
liarde*, die die EU-Oststaaten 
bis 201 7 aus der Schweiz be- 
kommen sollen, haben die 

Fortsetzung Seite ? 

Handelserschwernisse gegenüber der Schweiz? 
pb. Als Konsequenz aus dem EU. Würde die EU den Han- 
Abstimmungsresultat könnte del mit ihrem viertwichtigsten 
die EU den Handel mit der Handelspartner erschweren, 
Schweiz erschweren. Doch könnten ihr deutliche wirt- 
lassen wir einmal die Zahlen schaftliche Nachteile daraus 
sprechen: Die Schweiz expor- erwachsen. Quelle: 
tierte 2013 Waren im Wert Magazin: Die Weltwoche, Nr. 8, 

von 1 16 Milliarden Franken 20. Febr. 2014- 82. Jahrgang 

in die EU-IAnder. Im Gegen- 
bezog die Schweiz Güter 

im Wert von 135 Milliarden 
Franken. Die EU verdiente 
somit 19 ~ i l l i ~ ~ d ~ ~  ~ ~ ~ n k ~ ~  
mehr an der Schweiz, als sie 
selbst ausgab. Nach den USA, 
China und Russland ist die 
schweiz der viertwichtigste 
Abnehmer von Gütern aus der 

,,Es wäre viel besser, wenn 
die schweiz nach a u ~ e n  
mit ein bkschen mehr 

Selbstbewusstsein 
auftPefen würde. Für mich 

ist das nicht eine Frage 
der NatiOnalitit, sondern 
eine Frage des nationalen 

Selbstbewusstseins!" 
Hany  Hohmeister 

(der deutsche Chef der Swiss) 
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,, Wollen wir weiterhin Eigenständigkeit, Woklstandfiir alle, 
Wettbewerbsfahigkeit, direkte Demokratie, Föderalismus und 
die Neutralität garantieren, brauchen wir eine echte und reale 
Alternative zu den Bilateralen. Bis heute haben keine - aber 

wirklich keine! - Partei und keine Politiker ernsthaft die Frage 
nach Alternativen zu den Bilateralen I und II gestellt. " 

Dr. Pimin Schwander, Nationalrat 

Fortsetzung von Seite I 
Schweizer Behörden weitere 
257 Millionen Franken an die 
neuen EU-Länder Bulgarien 
und Rumänien zugesagt. Zu- 
dem soll auch Kroatien 45 Mil- 
lionen Franken für Aufbauhilfe 
bekommen. Die EU fordert 
aber von der Schweiz noch 
mehr Geld für ihren Ostaufbau. 
Dem gegenüber finanzierten 
die Oststaaten mit dem Geld 
bis Mitte 2012 lediglich Aufträ- 
ge in der Höhe von 23,5 Millio- 
nen Franken an Schweizer Fir- 
men - ein Klacks im Vergleich 
zur Milliardenzahlung. 
Wer hätte also das Nachsehen, 
sollte die Schweiz bei einer 
Vertragskündigung die Zah- 
lungen stoppen? 
*Kohäsionsmilliarde: 
,.Erweiteningsbetrag", welchen die 
Schweiz im Jahre 2004 beschlossen 

den zehn neuen Staaten 
der EU zukommen zu lassen. 

Quelle: 
Magazin: Die Welmache, ,,,,., X, 
20. ~ ~ b ~ .  2014 - 82. Jahrgnng 
htrps://de.wikipedio.org/i*~iki/ 
Koh%C3%A4sionstniIIiarde 

Die Bedeutung 
der Schweiz für die 
europäische 
Stromversorgung 
mb. Die Einbindung der 
schweiz in die europäische 
Stromversorgung ist vor allem 
für die anliegenden Länder 
wichtig. Als im September 
2003 eine Schweizer Leitung 
ausfiel, tUhrte das in weiten 
Teilen Italiens zu einem 
O u t  war im Feh- 
n~~~ 20 2, wegen 
Gasnachschub aus 
für Bayern und Baden-Würt- 
temberg, auf Notstrom aus der 
Schweiz angewiesen. Also 
auch auf diesem Gebiet ist die 
Schweiz der EU nicht schutz- 
los ausgeliefert. 

Quelle: 
Magazin: Die Welhvoche. Nr. 8. 
20. Febr. 2014 - 82. Jahrgang 

Beziehen Sie Ihre St 

Schlusspunkt 
,, Wir befinden rrns im Jahr 
2014 n. Chr. Ganz Europa 
ist von Eirrokraten besetzt - 
ganz Errropa? Nein! Ein 
von unberrgsamen Schwei- 
zern bevölkertes Land hört 
nicht auf; dem Eindring- 
ling Widerstand zu leisten 
..." (Auf  der Titelseite der 
Welnvoche Nr. 9/14). 
Genauso \.c-ie die ztnbettg- 
samen Schi.cvizer Gal l ie~ 
Widerstand leisten, werden 
auch all die Aufkläi-ungs- 
dienste, ivie die S&G, un- 
beztgsam und standhaft ih- 
ren Weg unbeirrt voran- 
schreiten. bis alle Ungerech- 
tigkeit ihr Ende gefunden 
hat! Die Redaktion (brm.) 

Mio. in die EU über Zinsabschlagsteuer und Kredite 
khc In der Vergangenheit lieh die EU, wie angedroht, Verträge 
die Schweiz den zahlungsunfä- kündigt, kann das dazu fuhren, 
higen EU-Südstaaten hohe Kre- dass diese 460 Mio. nicht mehr 
dite. Sie überwies pro Jahr auch in die EU fließen und auch wei- 
mehr als 460 Millionen Franken tere Kredite nicht mehr gewährt 
Zinsen von EU-Bürgern, die werden. 
Geld auf Schweizer Banken la- Quellen: 

ww.si.~-verlag. de/archiv/2803- gern, als Abschlagsteuer an die ,ychweiz-eil-steuerr,leckhehaltqUer- 
jeweiligen Heimatfianzämter 200g-be/raat-535-mi//ionen-finken 
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und machte sich so quasi zum „ w w , ~ a n ~ e ~ s z e i l u n g , c ~ ~ o ~ i t i ~ ~ s c ~ i v e z  
Steuereintreiber Europas. Wenn -zahlt-46U-millionen-~1-Iaender 

Die Lüge über das 
Studentenau~tauschpr~gramm ,,Erasmus6‘ 
aJ: Einige Tage nach der Abstim- aufgebürdeten Kosten (fast 376 
mung hieß es, die EU habe das Millionen Franken) stehen in kei- 
Studentenaustausch-Programm nem Verhälmis zum Nutzen 
.,Erasmus" für die Schweiz sus- dieses Programms für schweize- 
pendiert und damit würde für rische Universitäten. Die Frage, 
Schweizer Studenten ein Aus- weshalb hier also nach dem 
landsemester an Universitäten in 9. Februar eine gezielte Falsch- 
EU-Ländern erheblich erschwert. information vcrbreitet wurde, 
Sogar Bundesräte wie z.B. Jo- mag sich jeder selbst beantwor- 
hann Schneider-Ammann, hatten ten. Bis jetzt vermisst man eine 
sich öffentlich so geäussert. Korrektur dieser verdrehten Be- 
Tatsache jedoch ist, dass die richterstattung in den Medien. 
Schweiz schon vor dem 9. Febru- Quellen: Eil-NO-Info, 13.3.2014 
ar selbst auf die weitere Teilnah- wir~~.stopp-eu-beitrittIch/ 

me an „ E ~ ~ ~ ~ ~ ~  veizichtet hatte. (rn/i-eu-inJo/1403 /3 /  
Basler Zeitung, 6.3.2014. ,. Erasmus 

Grund: Die der Schweiz dafür siondschon itn Jan~rar vor dem Au.s" 

,,Bilaterale6' auf ,,bundesrätisch"? 
Unter „bilateral" verstehen die zern favorisierte ist die dritte Va- 

Bilateral heisst . .. 
Der 9. Februar machte deutlich: 
Was bisher als ,.bilateraler Weg" 
verkauft wurde, ist unehrlich und 
funktioniert nicht. Die Schweiz 
will echte bilaterale, also zweisei- 
tige Beziehungen mit der EU, 
aber sie will keine Vcrträge ab- 
schliessen, die sich nur unter 
Strafandrohung oder Inkauhah- 
me schwerer Nachteile kündigen 
lassen. Bilateral heisst nicht, dass 
der Grosse dem Kleinen seine 
künftigen Gesetze aufzwingt. Bi- 
lateral heisst nicht, dass der 
Grosse den Kleinen heimlich 
schluckt. Bilateral heisst, dass 
man auf gleicher Augenhöhe 
Verträge zum gegenseitigen Nut- 
zen auf Zeit abschliesst. Solche 
Verträge besiegelt die Schweiz 
seit Jahrhunderten mit allen Staa- 
ten dicscr Welt. Dieser „bilate- 
rale Weg" ist nicht gefährdet, 
aber ein falsches Verständnis 
dieses „bilateralen Wegs" wurde 
entlarvt und hoffentlich beseitigt. 
Wir haben jetzt die Chance auf 
einen wahren ,,bilateralen Weg" 
mrückzukehren. 

Quellen: AII.F¿II,~ <I I~ .T Origin(11urtikel: 
Die Welrit.oche .V,.. 13. 

77. .!ki17 2014. „ E~lropu': 
Vorirag i*on Roger K6ppel in Basel 

meisten eine Strategie des Draus- riante: Welt- und Europa-offene 
senbleibens, der Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Sie ist in den 
SO wurde es vom Bundesrat der möglicherweise folgenden Volks- 
Schweiz verkauft. Zu Unrecht! abstunmungen über die „bilate- 
„Bilateral" bedeutet, dass die ralen Beziehungen" zu stärken. 
Schweiz automatisch Gesetze Aber Achtung: 
aus Brüssel übernehmen muss. ,J3ilateralG, wie es der Bundesrat 
Der ,,bilaterale" Weg, wie ihn versteht, sichert nicht, sondern 
Aussenminister Burkhalter ver- zersetzt die schweizerische Unab- 
steht, bindet die Schweiz als eine hängigkeit. Es ist h6chste Zeit, 
Art Kolonie in einen von der EU dass die Positionen und Begriffe 
dominierten Rechtsraum ein. Das geklärt werden. Quellen: 

Atozug aus Originalariikel: ist die schlechteste aller Möglich- Die welmoma N>- Y, 2,, 2014 
keiten. Die beste und von Schwei- ,, ßer  Weg der Schweiz " 

Gs bereits von einem ,,internetunabhängigen Kiosk"? Wenn nein, dann bitte melden irnter 
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INTRO 
„ Es ist Mode geworden, 
Rz~ssland und Plrtin 221 

diimonisieren Nicht erst 
seit Kieiu oder Sotschi. 
Westliche Politiker gefal- 
len sich darin, in Macho- 
Manier vor der Nase Mos- 
kazis die Herren der Welt 
zu spielen. Das ist nicht 
nur dumm, .sondern, wie 
man sieht, auchgefahrlich. 
Jede zündelnde Zockerei 
niu.ss jetzt aufhören. " 

Jiirgen Todenhoyer, 
chetn. B~tnde.~tug.vubgrordne/e,- 
der CDU, Azitor und Pi tb l iz i .~t  

Amerikas globale Vorherrschaft in Gefahr 
ejb. Amerika beabsichtigt, Eu- 
ropa in einen Krieg mit Russ- 
land zu stürzen, um seine globa- 
le Vorherrschaft zu bewahren, 
so der Journalist Finian Cun- 
ningham. Hierfür nennt er zwei 
Gründe. Zum einen bedrohen 
die wachsenden Beziehungen 
zwischen Russland und Europa 
Amerikas politischen Einfluss. 
Zum anderen gefahrde der in- 
tensive Energiehandel zwischen 
Europa und seinem Hauptliefe- 
ranten Russland den Dollar als 
Leitwährung. Es sei unverineid- 
bar, dass Öl- und Gaslieferungen 
in Zukunft in Rubel und Euro 
bezahlt würden. Dics wäre das 

einem Gespräch mit einem rang- 
hohen NATO-Admiral. Dieser 
berichtete, dass ihm Kollegen 
aus dem Pentagon in den fiühen 
80er Jahren mitgeteilt hatten, 
die USA und Großbritannien 
würden einen neuen europä- 
ischen Krieg schaffen, sollten 
Europa und Russland irgend- 
wann enge Beziehungen entwi- 
ckeln. Vor diesem Hintergrund 
habe Washington die aktuelle 
Krise in der Ukraine geschaffen 
und sei sogar bereit, Millionen 
Menschenleben in einem Krieg 
zwischen Russland und Europa 
zu opfern, so Cunningham. 

Ende der finanziellen Vorherr- Quellen: 
schaft der USA und ein Desaster htp://nsnbc.me/2014/03/30/ 

us-ufar-plan-europe-,rcssia/ 

für die hoch verschuldete n~ww.pressrv.ir/de/ai1/2014/03/30/ 
Wirtschaft. Der Journalist Christof 3565 7//us- war-dun-for- . - 
Lehmann schreibt zudem von europe-und-riissia/ 

Hochrangiger Ex-NATO-Offizier verteidigt Putin 
hqj. In einem offenen Brief an gung seines Landes seit seinem 
den russischen Präsidenten Pu- Amtsantritt im Jahr 2000 sei 
tin hat der ehemalige Oberst- der eigentliche Grund für die 
leutnant der NATO-Luftwaffe, westliche Aggression gegen 
Jochen Scholz, volles Verständ- ihn, erklärt er dem russischen 
nis für die russische Haltung in Präsidenten und wünscht ihm 
der Ukraine-Frage gezeigt. Der im Namen der Mitunterzeichner 
Brief wurde von zahlreichen Standfestigkeit und Klugheit. 
deutschen Intellektuellen mit- Die hier aufgeführten Zahlen 
unterzeichnet und warnt davor, der offiziellen Rosstat-Statisti- 
dass der NATO-Raketenabwehr- ken unterstreichen Scholz' Aus- 
schirin in Osteuropa einen ato- sage. Sie zeigen, inwiefern sich 
maien Erstschlag gegen Russ- Russland unter Putin in den 
land ermöglichen solle. Jahren 2000-201 0 verfestigt 

hat. Das Unbehagen des Wes- 
tens vor Russland erscheint 
dabei in einem neuen Licht. 

Einen ausführlicheren Bericht zu den 
statistischen Zahlen finden Sie auf: 
www.kla.tv!?a=showtodaybroadcast& 
blockid=686&id=2772&autoplay=t~e 

Quellen: 
WWM. nrhr.de//lyer/beirrag.php? 

id=20163&css=print 

tive in der Konfrontation mit I Bruttoinlandsprodukt gestiegen 1 +96,7 % I 

- 
Scholz nennt in seinem offenen 
Brief auch die treibenden Mo- 

Russland: Der politische und 
wirtschaftliche Aufschwung 
Russlands unter Putin sei dem 

Wo ist Russlands riesige 
Militärmacht an der 
ukrainischen Grenze? 
sg./tb. NBC-Reporter decken 
auf An der ukrainisch-russischen 
Grenze ist weit und breit nichts 
von jenem vermeintlich riesigen 
russisclien Militäraufmarsch zu 
sehen, über den unsere Medien 
und Politiker seit Wochen be- 
richten. Insgesamt fanden die 
Reporter nur drei Militärstütz- 
punkte an der Grenze, diese mit 
wenig Betrieb. Die Atmosphäre 
in den russischen Grenzdörfem 
sei entspannt, die russische Be- 
völkerung dort wolle eine fried- 
liche Lösung des Konfliktes. 
„Ein Video im Intemet, das die 
angeblich aktuellen russischen 
Manöverbewegungen an der 
ukrainisch-russischet~ Grenze 
beweisen soll, zeigt landschaft- 
liche Aufnahmen, die eher den 
Kaukasus, aber nicht den euro- 

Kennzahl 

Westen ein Dorn im Auge, er- 
klärt er sinngemäß. Die staatli- 
che und ökonomische Verfesti- 

päischen Teil von Russland zei- 
gen", meldete ein dort lebender 
Ukrainer der S&G-Nachrichten- 
redaktion. Offensichtlich handle 
es sich um Archivbilder. 
Gleichzeitig jedoch wird be- 
kannt, dass die NATO dabei ist, 
ihre Truppen in Osteuropa zu 
Luft, Land und See massiv auf- 
zustocken. Ein NATO-Insider 
spricht z.B. davon, dass das 
Bündnis die Zahl der Kampf- 
flugzeuge, die über dem Baltikum 
patrouillieren, ab dem nächsten 
Monat verdreifachen wird. 

Veränderung 

~ ~ ß ~ h ~ ~ d ~ l  gestiegen 

Handelsbi1anz gestiegen 

Quellen: 
Zeugenbericht 

www.nhcne~i~.corn/sto~line/ 
ukraine-crisis/tour-II~I-aine- 

rrasici-border-Jnds-no-signs- 
militc1t~~-hrrildztp-n67336 

wnr~v.presstv. ir/detuil/20 14/04/09/ 
357776/nato-10-triple-ho1,ic-figI11er-i 

+332 % 

+150 % 

Ausländische Investitionen gewachsen 

Außenschulden gesunken 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne lntemetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Vcrfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuC@infopool.info 

+952 % 

-83,3 % 
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Wer ist wirklich der Aggressor? 
kuwe. Die Bevölkerung auf der dargestellt, so dass selbst der Inhalte der Tabelle doch korrekt 
Halbinsel Krim hat mit 97 36 Schweizer Bundesrat Sanktionen recherchiert und regen zum Nach- 
für die Vereinigung mit der Riis- gegen Russland erwägt hatte, ob- denken an. 

Qrrellen: sischen Föderation gestimmt. Da- wohl er gemäß Bundesverfassung 
Schir.eizerische ßimde.vi~erJ~sslrng, 

raufhin haben die USA und die der Neutralität verpflichtet ist. SR 101. Art. 184.1; 185.1 
EU umgehend SanktioIlen %gen Die folgenden Tabellen-AusaF l v M , , e e r [ l , ~ / , c o m / ~ n e , , p p /  
Russland verhängt. Von den Me- sind ,, Tomato Buhble " entnom- „=40&controller=cms;-long=3 
dien wird das Vorgehen Russ- men. Auch wenn diese Quelle iv~~i2:trdniin. ch/opc/de/cltrssifid- 
lands als absolut rechtswidrig etwas reißerisch ist, so sind die cot1ipilution/lYYY53Y5/index.httnl#a8 

Doppelte Standards 

,,Das Gedächtnis 
der Menschheit für 

erduldete Leiden 
ist erstairnlick kurz 

Ihre Vorstellungskrafl 
für kommende Leiden 
ist faa no',/t geringer. '6 

Bertolt Brecht 
( I  898-1 956) 

stn. Die Ansage der EU-Außen- 
beauftragten Catherine Ashton 
ist klar und deutlich: „Politische 
Forderungen in der Ukraine 
müssen gewaltlos verfolgt wer- 
den, gemäß der demokratischen 
Standards und in rechtsstaatli- 
cher Weise." Die Europäische 
Union beobachte ,,genau und 
mit Sorge" die Lage [. ..I. 
.,Genau und mit Sorge" wird 
aber nur der Osten der Ukraine 
beobachtet, vor dem, was im 
Westen passiert, verschließen 
EU und USA weiter die Augen. 
Die Parole [...I wäre glaubwür- 
diger, wenn sie für die ganze 
Ukraine gelten würde. Und 
wenn auch anderen Akteuren 
die rote Karte gezeigt würde. 
Zur Erinnerung, weil das in den 
Mainstreammedien mal wieder 
untergeht: Während in Donezk 
und Charkow prorussische Akti- 
visten Behörden belagern, [. . .] 
stürmen in der ukrainischen 
Hauptstadt Mitglieder des 
,,Rechten Sektors" und der so- 
genannten Selbstverteidigung 
des Maidan das Oberste Gericht. 
[. . .] Der unverhohlene Angriff 
auf die unabhängige Justiz sorgt 

Putin 
P 

- 

P 

P 

weder in den hiesigen Medien 
für größere Aufmerksamkeit, 
noch sorgt es bei den politisch 
Verantwortlichen für einen Auf- 
schrei. 
Noch ein Beispiel: Im ukrai- 
nischen Parlament äußert Petro 
Symonenko, Vorsitzender der 
Kommunistischen Partei, seinen 
Unmut über das gewalttätige Vor- 
gehen der Übergangsregiemng 
gegen die prorussischen Aktivis- 
ten im Osten des Landes. „Ihr 
tut heute alles, um die Menschen 
einzuschüchtern. Ihr verhaftet 
Menschen, bekämpft Menschen, 
die eine andere Meinung haben.' 
Während Symonenko diese seine 
abweichende Meinung kundtut, 
wird er vor laufenden Kameras 
kurzerhand vom Rednerpult ge- 
prügelt. 
Sind dies die demokratischen 
und rechtsstaatlichen Standards, 
von denen Frau Ashton sprach? 

Bush 

Afghanistan, Irak 

Irak, Afghanistan, Georgien, Ukraine 

Hussein (Irak) 

Syrien, Iran, Nordkorea, 
Somalia, Libanon, Libyen 

Guantanamo, Abu Ghraib 

Verübte Verbrechen 

Bombardierte Länder 

Gestürzte Regierungen 
(offen u n d  verdeckt) 

Getötete Staatsführer 

Bedrohte Länder 

Folterlager in Betrieb 

Quellen: 
Teilweise Ori,qinc~lartikel 
http://de.ria.nr/oprnion/ 

2014040Y/268233756.html 

wiviv.pres.vtv. ir/detoil/20 14/04/0X/ 
35 77134ght-breaks-out-in- 

rtkraine-parliament/ 

Obama 

Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libyen, Somalia, Irak 

Libyen, Tunesien, Ägypten, Jemen, Ukraine 

Gaddafi (Libyen) 

Syrien, Iran, Nordkorea, Süd-Sudan, Kongo, 
Zentralafrikanische Republik 

Guantanamo 

Wer beauftragte die Scharfschützen von Kiew? 
ap. Am Donnerstag, den 3. April 
2014, hat die Staatsanwaltschaft 
der Ukraine die Zwischenergeb- 
nisse der Ermittlungen über die 
sogenannte „Scharfschützen- 
geschichte" bekannt gegeben. Die 
neue ukrainische Regierung hat 
den entmachteten Präsidenten 
Viktor Janukowitsch zusammen 
mit der Sondereinheit ,J3erkutU 
für die Ermordung von rund 
100 Menschen während der Un- 
ruhen in Kiew im Februar 20 14 
verantwortlich gemacht und An- 
klage erhoben. Laut dem rus- 
sischen Außenminister Sergej 
Lawrow wurde jedoch die Frage, 

in einem Telefongespräch am 
26.2.20 14 zii der EU-Außenbe- 
auftragten Catherine Ashton: 
„Es ist wirklich beunruhigend. 
dass niemand aus der neuen 
Koalition herausfinden will. was 
genau passiert ist. Deshalb ver- 
breitet sich zunehmend die Ein- 
sicht, dass hintcr den Scharf- 
schützen nicht Janukowitsch 
stand, sondern jemand von der 
neuen Koalition." Könnte es sein, 
dass die neue Regierung in Kiew 
an ciner ticfgchenden Ermittlung 
überhaupt nicht interessiert ist, 
aus Angst CS könnte die Wahr- 
heit ans Licht kommen? 

wer die scharfschützen waren 
und von wo die Schüsse kamen, Quellen: 

http://riu.rrr/1vorld/2014O404/ 
von der neuen Regierung igno- 1002513300.hr~il 

riert. Außerdem der http://de. r . io. i . i r /posisoi~iet,~~>ricci 
minister Estlands Urmas Paet 20140404/268204736./i/n~/ 

Schlusspurzkt 
,,Könnten wir Rechtsstaatlichkeit und 

Menschenrechte zur Ahwecksli~ng nicht einfach 
mal vorleben, statt unseren Gegnern ständig den 
erhobenen Zeigefinger unter die Nase zu halten? 

Wir kämen dadurch wahrscheinlich viel weiter als durch 
Konfrontation oder pharisäerltcrfte moralische Belehrungen. " 

Jiirgen Tudenhöfer 

Beziehen Sie Ihre S&Gs bereits von einem ,,interneti~nahhängigen Kiosk"? Wenn nein, dann bitte meiden unter 
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Die Deutschen gehen 2014 im Auftrag der ARD Unterstützung der Ukraine ab, der Umfrage mit diesen Zahlen 
auf Distanz zum Westen Tagesthemen und der ,,Welt". ist demnach gegen einen Nato- gerechnet haben? 
nzj. Die monatelange hqedienwä- Die Mehrheit der Deutschen will Einsatz. Sie plädiert für Neutrali- Die Deutschen leisten sich auf 
sche nach dem Muster ,,böser keinen Krieg mit Russland. Und tät gegenüber Russland und f i r  jeden Fall ihre eigene Meinung. 
Russe und guter Westen" zeigt die Mehrheit der Deutschen hat eine deutsche Vermittlerrolle. 
nicht den gewünschten Erfolg. das Vertrauen in die NATO und Auch sind fast alle Beteiligten ~ue l le :  

Das ergibt eine repräsentative die EU verloren. Die übenvälti- (92 %) gegen den Abbruch der MWW. ~e / t . de /  
poliiik/derrrschland/ 

Umfrage zur politischen Stim- gende Mehrheit (84 %) der Deut- politischen Beziehungen mit articlel265454 /2/Dia-ßeirtschen- 
mung in Deutschland im April schen rät von einer militärischen Russland. Ob die Auftraggeber gehen-OT~~-D;~IOTZZ-ZZI~- Wes~en.hrrnl 

Wenwarnung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden leider immer wieder von Hackern mil Kren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
lnfos kurz, bündig und ohne lntemelzugang - Epp für alle, dfe dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichfigen Daten ins lnternetgehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
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INTRO 
D ; ~  Nach,+chten zur ~~i~~ in 
der ukvßine überschlagen 

,ylagemauer-~~/ berich- 
tel stijnd;g dnriibel.. ~~d~~ 
spijrl, dass hier emas ganz 
GeJohr/,che.v ah/BUfr, geJo/7r- 
lirk nicht alleinJiir die Ukra- 
ine. .voi?dern möglichenveise 
,fiir die ganze Welt. Die Furcht 
vor eii?e~n Drilfen Weltkrieg 
i.tlächst. Statt jede Möglichkeil 
zur Deeskala~ion der Lage in 
der Ukraine zu nutzen, ttrt der 
Westen az~funveranh~ortliche 
Weise genau das Gegenteil 
ztnd beschwört die Gefahr 
eines Krieges heraul.' Sprach- 
rohr d@r sind wieder einmal 
die Medien. 111 ihnen i.~t nur 
Komp,ie,vchrei zz, hören, im- 
iner wieder gegen der, „ bösen 
Feind". ohne komtrirktive Bei- 
triige zur Befriedung der Situ- 
ation. Die ehem. Fernsehmode- 
iatorin Eva Heman brachte 
es .folgenderma/3en olrf den 
Pztnkl: .,Hört uns endlich zu, 
ihr da oben im Medienkarlell! 
PVir habe11 geilzlg von der 
Krieg~tl-ei~~e"ei, die nllr 0~ 

Macht- und Gavinninferessen 
slatffindet, doch niemals zum 
IVohle der Menschheit. Habt 
ihr azts der Geschichte wirk- 
[ich nichtsgelernt? Schluss mit 

lrnd Her;e! wir 
ivollen Frieden! " 

Die Redaktion 
Qi~eIle:ht~p://de.ria.ru/opinion 

/20140415/268277050.h1ml 

Verschleierungspolitik durch Schein-Friedensverhandlungen 
is. Gibt es eine Chance für die verhandelt wird, nicht wirklich rende Scheitern sogenannter 
Diplomatie in der Ukraine-Kri- beantworten lässt: dort werden Friedensverhandlungen von der 
se? Darüber diskutierten am nicht wirklich Friedenspläne unumgänglichen Notwendigkeit 
17.4.2014 die Außenminister verhandelt, sondern unter dem kriegerischer Interventionen über- 
der Ukraine, Russlands, der Deckmantel diplomatischer Frie- zeugt werden." Das bedeutet 
USA und EU in Genf. Dani densbem~ihungen weitere Kriegs- nichts anderes, als dass die 
meldeten die Mainstream-Nach- pläne geschmiedet! Volkswut solange gegen schul- 
richten lediglich: „Die Frage, Länder, die mit allen nachweis- dig erklärte Länder (in diesem 
was in Genf genau verhandelt bar erlogenen Mitteln Kriege Fall Russland) geschürt werden 
wird, lässt sich gar nicht wirk- heraufbeschwören, führen doch soll, bis ungehindert ein verein- 
lich beantworten." Wem dienen nicht plötzlich ernsthafte Frie- ter Krieg gegen dieselben ge- 
eigentlich solch nichts sagende densverhandlungen." Daher sind führt werden kann. Derartige 
Nachrichten? Zahllose Gegen- sich neutrale Aufklärungsexper- Verschleierungspolitik darf von 
stimmen aus aller Welt identifi- ten aus aller Welt darüber einig, der Weltgemeinschafi nicht wei- 
zieren sich mit folgender Erklä- dass solche Schein-Friedensver- ter stillschweigend akzeptiert 
rung: „Es gibt nur einen handlungen nur einem einzigen werden! 
einzigen Grund, warum sich Zweck dienen: „Die Weltöffent- Quelle: 

SRFI. N Uhr Nachrichten 
die Frage, was in Genf genau lichkeit soll durch das fortwäh- vom I?. April 2014 

Putschregierung in Kiew startet ,,Anti-Terror-Operation" 
hoj. Während die ukrainische Ar- Fahrzeugen den Weg abschnit- Aufständische die Regierungsge- 
mee von der Putschregierung in ten. Kein westlicher Regierungs- bäude in Kiew übernahmen? 
Kiew inzwischen gegen die eige- Vertreter hat die sogenannte Wenn die USA vor der Weltge- 
ne Bevölkerung eingesetzi wird, „Anti-Terror-Operation" des uk- meinschal? nicht das Bild eines 
berichteten die europäischen Me- rainischen Putsch-Präsidenten prinzipienlosen Blenders abge- 
dien arn 16.4.2014 einstimmig Turtschinow, bei der es bereits ben möchten, dann müssen sie 
wohlwollend über die militä- Tote gegeben hat, bisher verur- jetzt mit demselben Maß messen, 
rische Offensive der neuen ukra- teilt. Im Gegenteil, US-Präsident wie sie es noch vor wenigen Wo- 
inischen Führung. Im Intemet Obama ließ über seinen Spre- chen taten. Gewalt in der Ostuk- 
tauchen immer mehr Videoauf- cher ausrichten: ,,Die ukrai- raine muss angesichts der aktu- 
nahmen einer massiven ukrai- nische Regierung hat die Verant- ellen Lage ein Tabu sein, für alle 
nischen Mobilmachung im Os- wortung, Recht und Ordnung die sich nicht der aktiven Kriegs- 
ten des Landes auf. Zivilisten herzustellen". Das ist ja interes- treiberei schuldig machen wollen. 
filmten in den Regionen von sant! Warum war von dieser Ver- Quellen: 

charkow und ~~~~~~k schier antwortung für ~~~h~ und erd- wnt~'0uh1be.cot~vatch?v=Hbss7lVOlsM 
w.~~ou~be.com/ivatch?v=hh3fozv4-5A 

endlose eintreffende Panzer-Ko- nung nicht die Rede, als der ia++t~.Juuni~&ach:~Ffl/U@Z-Z7& 
lonnen. Es kam teilweise zu gewählte Präsident Januko- ivw~*.yotit~ihe.co~n/ 

Blockaden der Konvois durch witsch noch irn Amt war und ri~atch?i~=oDICtlwA-6MI/=230 
http://r/.corn/neivs/ 

aufgebrachte Bürger, die den zusehen musste, wie bewaffnete kiev-tanks-ama~~-east-6681 
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Aufruf an den Schweizer Bundespräsidenten 
,,Wir sind erstaunt, dass Sie im sident, wir bitten Sie mit Nach- 
Namen der Schweiz öffentlich druck und aus ganzem Herzen, 
erklärt haben, dass dic poli- die Weiterentwicklung dieses 
tische Anbindung der Knm an NATO-Schreckensszenarios - 
die Russische Föderation ,il- diesmal mit Russland als vor- 
legal' sei. Sie haben damit geschobenem Schuldigen - 

nicht nur die Regierung der mit allen Mitteln der Diploma- 
Russischen Föderation und tie, der Staatskunst und Weis- 
90 % der Menschen auf der heit zu stoppen. Als Vorsitzen- 
Krim verärgert und beleidigt, der der OSZE haben Sie 
sondern auch erhebliche Teile besondere Mittel in der Hand, 
des Schweizer Volkes, die mit die versteckten Absichten der 
dieser Sichtweise gar nicht ein- NATO-Staaten, die mehrheit- 
verstanden sind. [. . .] lich pleite sind (USA, Frank- 
Sehr geehrter Herr Bundesprä- reich, Italien, Spanien, Eng- 

Liz Wahl: Live-Kündigung war inszeniert 
und Anfang März kündigte die Aktion der US-Denkfabrik Fo- 
Reporterin Liz Wahl vor lau- reign Policy Initiative (FPI)* 
fender Kamera ihren Job beim handelte. Diese kündigte Wahls 
russischen Fernsehsender RT. Auftritt über Twitter bereits 19 
Sie warf dem Sender Propagan- Minuten vor der Sendung an. 
da für Putins Politik sowie Nicht einmal eine Stunde nach 
Zensur vor. In sämtlichen West- der Kündigung veröffentlichte 
lichen Mainstreammedien wur- dann der FPI-Mitarbeiter 
de dieser Auftritt als mutiger Jarnes Kirchick eine ausfuhr- 
Akt bejubelt. Nachforschungen liche Exklusiv-Story über 
haben jedoch ergeben, dass es Wahl in der US-Zeitung ,,Daily 
sich dabei um eine inszenierte Beast". 

land etc.), offenzulegen. Da ment als Bundespräsident ge- 
diese nur allzu durchsichtig wählt, um Gedanken der 
versuchen, durch einen Krieg Wahrheit, Worten der Weis- 
neue Verhältnisse zu schaffen, heit und Taten des Friedens 
ist es notwendig, die Realisa- zum Durchbruch zu verhelfen. 
tion dieser offensichtlichen Wir wünschen Ihnen dazu den 
Kriegspläne zu verhindern. notwendigen Mut, viel Kraft 
Wir wollen kein Afghanistan, und die Unterstützung aller 
keinen Irak und kein Libyen in wahren Freunde des Friedens." 
Europa - denn überall, wo die Quellen: 

NATO aus angeblich humani- Or ig i~~(~ l~~~ /s ; i i , yc  tnls dem offenen 
Briefdes Vereins Impz~lswelle (1n tären Gründen eingegriffen 

Bimdesp~~ii,ritkcw Didier B11rkht11t~r 
hat, herrschen heute Chaos ilorn 3. April 2014 

und Elend. 1i.ii~i~.~~u11ti1he.c011i/ii.ntch?v=9pl~~iHhAo 

Sie wurden von unserem Parla- I ~ . I ~ , I V .  i~npiils~i~elle.ch 

* Die FPI setzt sich für eine Stär- 
kung der amerikanischen Füh- 
rungsrolle in der Welt und eine 
Erhöhung des US-Verteidigungs- 
budgets ein. 

US-Kriegsführung in Syrien expandiert 
dag. Vom 28.-29. März 2014 zung ist u.a. geplant, die Zahl 
besuchte der US-Präsident Ba- der Rebellen der FSA**, die 
rack Obama den saudi-ara- in den Lagern in Saudi-Ara- 
bischen König Abdullah 111. bien, Katar und Jordanien aus- 
David Ignatius, Kolumnist gebildet werden, zu verdop- 
dcr Washington Post mit gu- peln. Außerdem soll die 
ten Verbindungen zu hohen Ausbildung nicht mehr von 
Funktionären der CIA*, be- Militärs, sondern durch die 
richtete über die Gesprächs- CIA durchgeführt werden. 
themen der beiden Staats- Wciterhin wollen die USA 

somit kein Akt der Terrorbe- 
kämpfung, sondern ein neu- 
erlicher kriegerischer Angriff 
gegen Syrien. 
* Central lntelligence Agency = 
Geheimdienst der USA 

**FSA = Die Freie Syrische Ar- 
mee ist eine Söldner-Armee, die 
hauptsächlich vom Ausland aus 
finanziert wird. Quellen: 

chefs: „Die US-Regierung 
scheint [. . .] beschlossen zu 
haben, ihr geheimes Ausbil- 
dungs- und Unterstützungs- 
Programm für die syrische 
Opposition auszuweiten und 
die Beteiligung der USA an 
diesem brutalen und festge- 
fahrenen Bürgerkrieg zu ver- 
tiefen." Zur konkreten Umset- 

H,IVM< WWS. org/de/ und Saudi-Arabien in den 'On 
a r t i c ~ e s s ~ ~ / ~ / ~ ~ / ~ / ~ r i - o ~ / . ~ i t i ~ i ~  

der eroberten Städten Vorrrag von Christoph R. Hörsrel: 
nun neue Polizei- und Grenz- Liinsturz- Welle in Arabien: 

schutztruppen einsetzen. Laut II.WU'. anti-zensiir. info/ 
rndex.php?page=azkY# 

dem ehemaligen ARD-Son- 
derkorrespondenten Christoph 
R. Hörstel war dieser Krieg 
von Anfang an von den USA 
geplant und gelenkt. Die Ver- 
doppelung der Streitkräfte ist 

Westens ist durch 
Heuchelei geprägl. " 

Peter Scholl-Latou,; 

Sclrlusspun kt 
Wer die einseitigen Berichte 
der Massenmedien liest, 
sollte auch die Komrnen- 
tarspalten der Internetsei- 
ten großer deutscher Tages- 
zeitungen lind TV-Sender 
nicht übersehen. Erkenn- 
bar bringen hier in den Ietz- 
ten Woclzen immer mehr 
Deutsche ihren Unmut ge- 
genüber den Medien zum 
Ausdruck und protestieren 
nachdrücklich gegen die 
verdrehte Berichterstaitung 
iiher die Ukraine. So gibt es 
seit einiger Zeit um Montag- 
abend in ßerlin und zir- 
nehmend auch in anderen 
deutschen Stridien wieder 
Friedensdentonstrationen. 
Tausende Menschen kom- 
men zu diesen ,,Montags- 
demonstrationen ". Jede Wo- 
che werden es mehr! Sie 
wollen keinen Krieg; sie 
wollen Frieden! Hier zeigt 
sich des Volkes Wille und 
Meinung. Tragen wir ge- 
meinsam dazii bei, dass die- 
se Stimme immer entschie- 
dener und stärker wird! 

Die Redaktion (mj./brm.) 
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