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Ir? fo- Krieg 
ßic, trlc,ist(?~i ,/Nt.c..fite~l d e ~ i  
K J - I ~ ~ .  die i ~ ~ c ~ ~ l i g , s / c ~ ~  V~I:V/C+ 
h c ~  c~hrr: ri.o er. />eginrrt. Dei- 
K J - I ~ ~  h~gitlilt r ! f i  hci cler 111- 
/ i )~ . /~~r~t ion -. I J ( ~  der Fol~liti- 
/i)r.~lr< ition - bei (/(>I- goziclten 
F~lr liirJi)~~~nrttiori. L)LI.S.F c.s 
L</ZIC>IY> gibt. kö1717erl rir~r. die 
allc,17i.e.tzig.s,c.rl gl~t~iber7. .*l her 
r.5 gihl sie. r/anit71 gilr CS, so 
.s~,i.iij.v itbie rii&lic~lr ZU recirc~r- 
cllicrc~~r. hcilor. Iilurl It?fi)r7tia- 
tio~rcir i.t.eitc~rpiht. D~~~in/ i )r -  
tnotiuiicw kö1717(~tz uher L/u(./~ 
diitz.h i,~'/~<:rt.ifer ~dc~/ii l .~(~ire.s 
Ko~nijirlic~r~c!tl Z L I S I L I I ~ ~ L ~  kom- 
1ncv7. il;i<.l?t iminet .st(:ckt /G- 
.so/- Itri/le dclliintcr-. 
I)ci.\..\, (?.Y i. 13. C'h~.,7iti-l~il.s gibt, 
koi~ri/r?ti it,it. hicll- 1uid stich- 
l;..s/ h<rii,ei,sc~ii. 1)u.s~ ~lher. (1n 
gc,ic,i~.vc~tl 70gcr I plötzlic~h 
gli>icl~ alle Pm.su~ie~f /~ig-  
zviqt8 dicke K O ~ Z ~ C I ~ . S ~ / I + ( ~ ~ / ~ ~ I ~  
ur~r I/itlr1r7c~I I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ / ~ I S . \ C I I ,  IICII 
dc:/iirrti\~ ~ri<-ht.v nlit ('l~i~tn- 
II .LI~I .S ,  S ~ I I ( / O I - ~ I  17rit C I . / ~ ~ / ~ ! L ~ I .  

Li!fi/>i~c.liti,akL'it ZU I Z I I J .  Dit:s 
i.st .SO S~C./IL>Y. t ~ i t '  ~ L I S S  SR.G 
otlcr Klr-TJ' riicht inom rus- 
si.vc~hc,~i C;c~lreitndicn,st ge- 
.S~)OJI.SL~.~.  dit' .AZK 11ich1 LIOIZ 

Sc.i~wtologetr iihet.nornrnen 
otk.1- IVO Sa~eli ~ z ~ t i i  Anti- 
c,ll~.is/ rnutic,rt ist. Lcrz/o,e 
~l~.('i II~JOS n~aclrct~ ÜIv-igc~~~s 
g~>i-rirle ciie Rialclc. Dtn ist 
d c ~  hii~icillige It?/O-Kriiz. 
..lhc,r- oz1c~h c h s  CSrtcnschltr- 
gcti 1.ot7 1vic.lrti~qet7 h?/i~s kann 
KI-leg sc~iti. Seid rk~hcr i17 
trllc,in alifdcr Hit/! 

Ii;o Str.sc~k 

Chemtrails - lind der natiirliche Wettervorgang 
j/cA. Der Scli~veize~~ Si'iidei~ b:,s wurde niiiiilicli auch hewie- Oiieii welche Ai-t von C-ico-lnge- 
SIIFI meldete am I>otiiicrstag. Sen. dass es sich bei gewisseii iieering (Chemtrail-Eins5t7e) 
20. Marz 701 1 uni 13.20 Clir in hartnäckig ain Himmel blei- stattfinden. Keirie potentielle 
der iVettervoitiers3gc: ..h.lot.geii. betiden ,.Kondensstreifen" uni Volksgetührdiiiig iiiehr oline 
ani Freitag, wcrclen die Flug- verspiiilite giftige Substanzeii Wissen ciei Völker. Allutnfiiiig- 
zeugkondensstreiferi viel stär- Iian<lelt, die nicht nur als Nebel liclie Messliiigen miisseii titrx. 
kcr als iiorinal sichtbar sein. den I~limincl verdiinkcln, son- [ I ]  
Dies hat mit der erhöhten Lufi- dcrn auch auf die Erde alxinken * ~ , , , l , ~  S ~ C ;  25:  14 
feuchtigkeit zu tun." Pioiiipi ~iiid sich siibtil auf alles Leben- 
wiirdc dann andcnitags der gan- de legen. Der Verdacht besteht. 
ze llimmel mit einem scliach- dass gerade solch luftfeuclite Ta- 
trrettartigcn Streifciin~iistcr ühcr- gc fiir getarnte CIierntraiIflüge bevor inan sie 
zogen, wclchcs sich spiiccr z ~ i  inissbmucht werden. Was wir verr/re/icn kann. " 
einein nebelartigcii (;cbildc. vcr- brauchen ist eine ~iiniaiigliche 
dichtcte. Nur feuchte Liift? Offenlcgung, wann. an \vclclien 

Zerstörerische Falschmeldungen 
I .  Seit 0 1  I r i e  I I soll \:oll der prominenten jii- 
ein Bericht über den graris;i:iicn dischen, aritiinuslimischeii Ak- 
Mord an nigcrianischen Chiis- ti\'istin lind Vorsi~zenden der 
ten durch i-riilitante Moslems. iiiteriiatiorialcn Orgariisatioii Sl- 
iinteimauert durch eine Abbil- ON (Stop the Islamizütion of 
dung, auf der eine poße  An7ahl Untions). Parnela Geller. stain- 
verkohlter Leichen zu sclicn ist. iiieii. Aufschlussreich ist aucli. 
Forscht mati jedoch nach. stellt (lass die Ameiikanerin ihre Sym- 
man fest. dass das Foto aus ei- pathie fiir den norwegischen 
ner 7'atikesplosiori im Koiigci 'I'erroristcii A1idei.s Hreivik* 
stammt. Diese I'alschmclclung nicht verbergen konnte. der sie 

seinerseits in seinem, kurz vor 
seinem ..\ttentat vcrdtfciillich- 
tcn i\4anifcst, oftmals ziticrtc. 
Es wird höchste Zeit. dass wir 
diese Melischen nir  Rechen- 
schaft ziehen. die solche entsetz- 
lichen Lüge11 verbreiten niit 
den1 ein7igc.n Ziel. Spaltung. 
Hass und Krieg unter den VöI- 
ktirii zu entfachen. 121 
*$&Ci. Nr.1 W1 2 

Protestbewegung im Visier der Wissenschaft 
fr. Mit imtnerneuen. raftiiiici~en oneii verhalten, wann lind wie 
iuld geradem tnatheiii:itisch- sie sich versammeln, I'aroleii 
wissenschaftlicheii Metliodeii rufen, Meiniiiigsbilduiig beeiii- 
werden Hürgerbewegiiiigt'i~ be- fl~issen, friedlich oder gewrilt- 
argwöhnt. progtiostiziert. Mit sarn gesellschaftliche Verhält- 
Fluid-Dynamik" z.B. kann man iiissc ä n d ~ ~ n  \vollen. „Uni-iihcn 
Ströi~iungsverhältnissc an Fahr- sind voll von hliisterii wie 
zeugeii, in Wasscrleitiingcn O ~ C I -  ~iienschliches Verhalten im All- 
aucli aii Windi-ädcrii cr1i)rsclicii gemeinen. Diese Muster k(innen 
oder berechnen. Man kann abcr init Mathematik und Koinplcxi- 
auch berechnen lind \~orlicrs:i- tätslehrc verstanden werden," er- 
gcn, wie sich Menschen in gc- kliirt die Wissenschaftlcrin Dr. 
scllschaftlichen Konfliktsitiiati- I-1:iiinali Fry. 

Es dürfte sich von selbst verste- 
hen, dass solch pseudo-wissen- 
schaftlicli aiiiiiuteiide Erkennt- 
nisse auch leicht missbraucht 
werden können. u n ~  selbst 
.,friedliche Proteste", wissen- 
schatilich getarnt, gescliickt zu 
li~rtcrhi~r~/c.~r. 1.31 

"fluid flicficnci. flüssi~_: 
Dyriainik 1.chi.c voin Eiilfluss 
der Kräfte auf die Beweguiigs- 
voi'gängc von Kiiipci.11 
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Pu tin-Berater: 
„Warum die USA 
den Krieg brauchen." 
Cila7jev t%hi-te eingehend aus. 
waniiii die USA diesen Kries 
zwischen der Ukraine und Russ- 
land brauchen: ..l)ie Ukraine 
~i.irti ziirzeit \!on clzn USA lind 
deren Söldiicni okkupiert. die 
das ukrainische Marionettcnrc- 
gimc riiitzen, uiii die ganze iikni- 
iriische Bevijlliening zu iiidoktri- 
niercn. zii mobilisicrcii ~iiid 
gegcn Russland aukustachelri. 
Amerikaner haben i i i  der Ukra- 
inc den Aufeiitliali ihrcr Berater 
iind Militäriiisiriikteiii-e Icgali- 
siert und der ukrainische Ge- 
heimdienst (SHU) ist vollstäii- 
dig iiiiter der Kontrolle der C'IA. 
[. . .] Die USA wollen zuerst ei- 
nen Bürgerkrieg it i  der Ukraine 
organisieren. tiin dann miii 
Weltkrieg iiberzugehcii. Und da 
wolleii sie ganz I'<iiropa iiiid 
ganz Etir;isien involvieren. Alle 
Kriege iii Europa wairti ti-aditi- 
oiiell iiii- die I,'SA u~iflscliaftlicli 
von Vorteil. Der Kricg in Eiiro- 
p:i ist dcr Ll'cg clcr CSA zuin 
\4'irtsclinfls\vcitidcr. Luin Aiifilii- 
Iicn dcr [JS-Wirtscliat't. Dies 
war immer so." 141 

heuer EU- 
Kommissionspräsident 
demokratisch gewählt? 
cip. Das l'üuzieheri hat ein Eiicie. 
13ic 6C Staats- und I-tegiei-iings- 
cliefs liaben niit zwei Ausiiah- 
men (C'ameron, Iliigland und 
Orbin, Ungarn) den Liixcmhui~- 
gcr Jean-C:l:itide Juncl<er kiir~ci,- 
hand ziiin neuen E[!-Koinmissi- 
onsprisidcntcn bestimmt. Die 
legitinic Wahl ri'li- diesen Posten 
ist damit auf v(illig illcgitiiiic 
iirid utidemoki-atische Weise aus- 
geschlossen worden. Doch wer 

Zweckbündnis der ukrainischen Oligarchen* mit dem Westen 
iiec. Der Westen sah seine U J -  iiiisclitcii sich unter dic Maidan- 4. Oligarchen wurden in dcii 
~iiid NATO-Envcitei-~iiigspliiiie Dciiionstrailicii. lind die Propa- wichtigsten politischen Scliliis- 
gefilirdet, als der danialige recht- g;iixta-Mcdieii der Oliprclicn selliinktioneti bestätigt. zusitz- 
inäl3ige Präsident der Ukraine. bcriclitetcii init Syinpatliie daiii- lich aiiderc iicii eingesetzt. 
Jan~kowitscli, das EIJ-Assoziie- her. Zti gi~tcx Letzt erhielt Oligarch 
iiings:ibkonimeii \:ci-scliob. Zeit- 7. (Icwnltsairi~~ Kriiiic, v o n  Olig- Porosclieiiko das Aint des t'räsi- 
glcicli begann dic Protestl~e\\c- ;ircli<n tin:iii/iei-t. wie dic Akti- deiiten. tieineins:im mit aridereii 
euiig aiif dein Majdaii, die \.isicii dcs ..12cchten Sektors". Oligarclieii geht er ii i i t  iiiifass- 
iirsprünglich gegcn die Oligar- wiirclcn eingesclileust. die durch bairr Bnttalit3t gegen die Oppo- 
ctien gerichtet war. weil sie fiii. i l i r tn  iiiassi\:cn Tciror die verfas- sitionelleii und auch iinbeteilig- 
das große soziale Elend ver- surigswidiige Absetmng der lie- teil Zivilisten j i l i  Osten des 
;iritwortlich gemacht wurden. gicriiiig Janukowitsch herbei- Landes vor. t r  hat versprochcri. 
Das füliize ziim Zweckbündnis Ziilii-tcn. die bkraine in die EL uri( 
des Westens mit den Oligarclien 3. f,ine Überg~ngsregieriing ~vur- NATO ni führen. .. 151 
iin Land. cle ciiigeset7t. von der es hieß: 
I .  Letztere iinterstützten Opposi- ,,E\-tiei~iistcn, Tccluioknitcn. OIi- *jcinaial. (Ier u.ellig Itildeicn 
tionsfülirer, wie Vitali Klitscliko. gal-chcn". die l lcrrschaft ;tiisiibt. 

zu erwarten? Sein berühmtes 
Zitat wui-dc bis heute weder rcl;i- 
tivicrt noch zuriickgcnonimcn: 
..Wir bcschließcn etwas. stellen. 
das diinii in den Raum iiiid war- 
tcii einige Zeit ab, was passiea. 
Wenn es dariri kein großes Gc- 
schrei gibt uiid keine Aufstäiitlc. 
weil die meisten gar niclit be- 
~ e i f e n  was da beschlossen 
wurde, claiiii iiiaclien wir weiter 

Schritt fur Schritt. bis es kein 

Stand der Aktionspläne ziir Akzeptanz sexueller Vielfalt 
crh. Während in Hnden-Wiirt- 701.0 ~iirigcsct7t, in NRW seit sei1 von solch jugendgeßilir- 
tcmberg zur Zeit viele besorgte 701 2. in Jilicinland-Pfalz seit dender Sexiiolisieruiig mit 
Eltern gegen die Einfiihning 701 3. Auch in Sachsen-Anhalt solcli cinsclineitietiden illetho- 
des neuen ßildiiiigsplans pro- ist (Iei Aktioiisplan zur Akzep- den nicht endlich unter die 
testiereii, liaben Eltein aus an- taii7 sexueller Vielfalt teilweise Kategorie Krieg durch Informa- 
deren Hundesliiiiderri iv:ilir- in dcr limset7ung. Und das tion gerechnet wertleti? 161 

\va> dcinniiclist im EU-Parla- 
mciit beschlossen wird uiid wo- 
\ ,on es kein Ziiriick iriclir geben 
soll! Ist das iiiclit Kricg gegen 
(Ins eigene Volk, begünstigt 
rliircli oiniiiiisc (.icheinihalter 
\:on solcli wichtigen Fakten zu.r 
I'crsori Jiinckcrs? 171 

*%if i~ , r t  voii 1)ii.k K w h :  
I)ic I3riisselci. Iicp~iblik. 
Dcr SI'IE(iEL FI:199i1 
\oiii 17. l)ci.ciilbcr 1090, S. 136 

scheinlicli noch gar niclit reali- nicht nur in dcr Schille, son- 
siert. wie es bei ihnen dnriirn derii auch iri Kindergärten. 
steht: Derlei Aktiotisplärie sind Spoi.t\.ercii,cii iind sonstigeri 
für Sclileswig-l-lolsteiii in Vor- geiellscliaftliclieii Bereichen. 
bereitcing. wci-den i.n ßcrlin seit  soll^^ clas hcirriliclie Einschlcii- 

,,kfut ist ojt Mangel utt /‘insickt, tviiirrcnd Fcig- 
/reit nicht seltcrz auf gnte~t 111fi)rmationen hernlzt. " 

,Ti,- / ' ( , /CI .  Ci-/i/ioi, 

ist Juncker, waruili muss er es Zuriick mehr gibt."* Wir sollten 
sein und was haben wir von ihm sehr auliiicrksam verfolgcn, 

nt!t ZU zensieren. Interessuirt 
ist, r/t~slss sie ,q/eich~eitig Iwi- 
nc~rlei Sinn .fiir Jrrgend- 
schrrt:: zeigen, wenn es .;B. 
rlnr ri~irklicke Jugendqefihr- 
(/ring durch Portto,qrrplzie. 
Gertder-Irrsinn, Frühse.ruu- 
lisierrrng etc. g011t. N%r srrch- 
dienliclte Hinivei.se zu ilcren 
Herkunft u~zd Zielnhjel<ten 
hrit, 1ti6~qe sic~ rrns inef(1err. 

I1.o .S(~.SL'X 

,Ych/rrsspunkt 
1r7f0ritf11ti0uskrieg ii'ird 
"""11 zJrnehfll~lldiffltfldenr 
Decl{nrarf*cl rle.v JIW'nd- 
. s c l~ ic t<~ .~  gcfiihrt. tit!rud<, 
ivrzeigt di~j ~ e f h ~ t e r n ( l l i ~ t e  
J l ~ ? ' n d s ~ / 1 ~ l t ~ j z ~  VerklWr- 
gfiippc crlleldlei A1iJk1iirrrrig.s- 
clienstc bei deren Senvr- 
Allbkteri1. Sn .vcrchen sie U[- 
I<.rlei Ar!fliliirunx~ im Inter- 

. . 
SrtG(ci,irl/i~r)«ol. iii/i~ zrir I/'c~.~rji/tlr~r~g. Bille sc4hsi niintk~ior.\- .;-Y ko/>icr(p~~ 1117~/1~011 FIuild ZLI  I j i l i i ( l1 \ .~ i / i , i . , a~hc>i7!  
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HAND- EXPRESS 
DIE VOLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

- AUSGABE 35/14 - 
[;Y TI( 0 
In ,vc'ine177 f?onl(lil +,Fahlmlhcit 
151 " I'esc'l7re;bl der .'lllloJ. 
ßi.ut/hlf? eiilel .~l(rc~l,  in dmi 
(i(l,s L"ien vOci w'ng~'- 
l('i7.s verbot(w ;,SI, ~vcil L/~O.SC :r/m 
sell~'t~rlüll(~e"lDenke'l(lllre~ecl~ 

ß"ie ti'iri vi'z"nrioir. '*W- 
kui gilt u1.y gq/iihrlich - - u'ic !2.foii- 
.sch<?t~ .soII~'ii 11tm7iiriclig blcil)cn. 
Dliiu:li I+i~isclt~lio~ts. ßrogen, 
scliiic~llc~ c.fzcr»s. l'eipiigilngs- 
~ ( I I . / C Y  1 1 1 1 ~ 1  ,s~iiti(/igt! t?uc/io/)c- 
.v~:,lil/l,,,lg n 3 ; , ~  r,,lc,ci~i,.igr l.oir 

l,.;o.r;~~ei7 fi-e;gn;,c.,ye,17 c l ~ , , ~ e ~ l ~ l l ~ f ~  

(;cr,fi,lc/elz.g. L3i,l ha()l:SlehendPr 
K T ~ o ~  ;il (/<!n .r/nrl//ich gc,/enkrc>n 
I\fi?i/ic:n kein<, Enl~~,hl171rlg, 
Kciiirnrr /h17~1, ull  du.^ hektrlinl 
VOI.:? 

ntrs \virklich fl[r/i-iiffc.lncle Cm 
ol~~~c~~.~~iilinft~~~Komui~hand/~~ng 
~jedoc.li i.vt, du.\s die Biirgc7r sc~lhst 
C/~Q l%~unl1tr)rl1rn,o d 4 i r  lragPn, 
L I U I ~  K i i~h~ i .  I Y Y ~ O ~ C I I  1i>llr~./(n. 
Lhn.rl1 ihm .steigi>nlle I/i.I-g?,ii- 
~ I I I ~ . ~ . F ~ I ~ ~ / ~ I ,  i i~sI~c~n~i 'ert~ ~ I A I - L ~  

r k r ~  I-Ptrrc.c~hen. I~cfllei7 .sie gccr 
Iic,in I 2rlfiiigc.n nihi, nut,ji miin- 
dig,,rn i , ~ e r ~ ~ h L ~ l l ~ n  lllx/ Hall- 

ilc,l,l, f ixt  Ljc,,ugf~l;n ilul 'lie % 
git?i.t111g cIc1.s Lesen verbol~ti. 
»;C,,ye S&C; it.;ll nl,f2e;gen, 
; ; j c l l l l l  

~ ~ . ~ . ~ c / [ ~ c ,  I.'er-/rtr//en \V;‘. (/;e Bii1.- 
g i ~  CULF ,, Fallr.rnh~ir 451 " ccn 
c i < ~  T(g lt?gc>ii. Dirlu./i 1c11.c.t.r 
niot?ik.liidc!v I/irc/erj?~~g:n, ~ i c i . v ~ -  

I*(> Lh//lo.rkk~,i~ rrri[l crll (!;L. .4t1- 

? 1 1 1  1 1 1 1  t bei 1 -  
n:ic~klinlgeei, t/ic c1.r !Cfee11.~(:hlieir 
nl(~s.si1~ sclludell, 1e~Jkfic.h zl!rte- 
sehivi. Dcrh jetzt i.c.1 CS ZL'il, </(ISS 

cltrs J,i)lli ,fi-i<,dl;ch - nbc~r, enr- 

Zinseszins ist 'Konstruktionsfehler im Geldsystem 
Auf der offizidle Webseitl: dzi. tcni durch Zins und Zinseszins Diese heitere I>oku-Koniötlie rund 
Sparkasse Roscnlici~~-~-Bad Ai\,- ~ ~ ~ ~ ~ m m ~ ~ ~ b ~ c 1 1 ~ n .  Doch unser um die ;\l>grüiidc ineriscliliclicr 
ling \,,urde ein  ~ ~ . t i k ~ l  über den ~ ~ l d ~ ~ ~ ~ ~ ~  ist nicht Hei-"e" und Geldsysteme k»iiiien 

Sie ab sofort in ausge\rählten ZinscsrinsefTckt vcr<iffcntliclit. bell. Wir Menschen haben es 
uIi<l Opcn-,\ir in Ih- 

Urigewohnt ehrlicli geht der geschaffen und könnten es auch rer Nähe I;ragen 
Schreiber mit dein . lUe~ikg~-  wieCler \,cr#nderl1, Es gibt Lij- s a ~ - ~ ~ ~ ~ t ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
fingnis.' im ßenlg auf das Tllc- ngsansätze und ~ ~ l d ~ ~ t ~ , i i ~ f ~  
nia.,Cield" insGericht: ,.Es ist ein (7 .  H. das l<egionalgeld-I'rojekt 
Konstniktionsfelllei. in i~nsere~ii ,.(.'Iiiei~igauer"), die helfen. 
Gelds~stan:  der Zil1s auf Zills . Geld 7i1 sclratyen, d i i ~  nicht 
Alle ~ k o n o m i ~ ~ h ~ ~ l  ~ ~ d ~ c  und mehr einem krmkliai?eii Wachs- 
Berecll1luwe1i setzen dell Zins ruinsnvang iiriterliegt. Geld. das 
al"egebel1 v ~ r a ~ ~ s .  Die rrügc nicht ständig von der große11 
hierbei ist: Wollen wir ein (Jeld- Mehrheit fleissiger Menschen ni 

System, das SiabiliGt gewälii-leis- einer kleirien Minderheit Schwel- 
tet? Oder be\~Omigcii wir ein reicliei. unl\~elfeilt wird." 1 
System [das Zins-System, Anin. 

Programrntipl~: Hintergiiinde iiiid 
Red.], das grollen Wohlstand auf IilIQimatio,leii zil dieseni l.heliia 

Kosten anderer erm6;licht'? im Wuesten Filni von Ivo Sasek: 
Langfristig wird jedes Geldsys- „kl.läniier stiehlt inan nicht". 

Abtreibungen erh6hen das Brustkrebsrisiko 
nj '  iiine akt~ielle Studie des Hormone des Embryos krebs- 
,.'I'iaiijin Medical Univcrsity resistent gemacht. Nach einer 
Cancer Institute & Hospitlil" Abtreibung kann es niclit zu 
in I'eking kam zii folgendem dieser Scliutzulirkung kotninen. 
Resultat: Mit dein ersten Das bedeutet: Je hsufiger eine 
Schwange~cl~aftsabbn~cti steigt Frau Abtreibiingen vornelimen 
das ßr~istkiehsrisiko i ~ i r i  44 liisst. desto wahrscheinlicher 
Prozent, nach zwei Abbi-iiclicn ~\;ird sie an Briisikrebs 
auf 76 Prozmt, nach drei erkrankcii. l!nd je höher die 
Abtreibiingen sind es dann Rare an Ablreibuiigeii in der 
sogar 89 Prozeiit. Ilrsziclic: Gesellschaft ist, desto mehr 
Durcli den /Instieg des Bi-~istkrebsfiille belastcii ~iiis alle. 
..strogenspiegels* zu Bc-inn Jede verhinderte Abtreibung 
der Sch\\;angerc;cllat stcic=i das ~ ~ ] 1 i i k l  nicht nur das Leben 
Krebsrisiko. ,Ain Ende einCi- eines Babys, ailcll das 
~chwallgerscha ft wjrci dlis Mutter! 2 
ßmstgewebe durcli bestiiiiiiitc *Ostrogcll - weibliches Horriioii 

.~~ll lo.~.~t~il  wiecier das K~i<kr un die nur deshrilh .fiir einige nüt:liclr sind, 
sic:h ieiJ/. lnn, Ronltrn hcginnt ein weil sie untleren schuden. " 
I;j?idc,rlli~~~ ctiimljch er.lo~/. I K I C ~ -  Ren6 Dc~.~ccrrrc.v (1596 (>SO/. f i i  fliiloso~~lr U. ~\h~t/ret~rtr~ikrr~ 
(/e,il riir ~~~~c.r~hcei.tr~~/c!~~ k'1.icg,/21.ct 
r11k.s zec.r:\./öi./ lint. h1~1s.c. es c~ii(./l 

Chancengleichheit? 
Die 300 Reichsten 

Welt beiit7eil Iieilte gieicll, viel 
VenIlögen die WBlfte 
der Meilschlieit ( 3  M i l l i a ~ e i l )  
zusanimen. Thomas Pikctty 
zeigt auf. dass die Vcin~ii, oens- 
ui~glcichlieit die verhängnisvolle 
Eigenschaft hat, sich autoinatisch 
weiter zu verstärken. Nach 
Piketty entwickelt sich die 
C;esellscliaf't zuiieliineiid in 
Ricli tuiig „Oligarchie"*, wobei 
diese \:on Erbdynastizn wie 7.R. 
deii Rockefellers beliersscht 
wird. Soziale ~ ; ~ ~ ~ ~ h ~ , ~ k ~ i ~  
uilcl C ~ l l a n c e l l g l c i c ~ i ~ e ~ t  seien 

illusorisc.,. Der .cnor- 
lllale hingegeil ist 
daiüuf die an- 
gebliche cllalicei,gleichheit 
sooar f i -c iwj l l ig  aus 
Ta&l1e zii bezal-ileii. Die 

cneicllcl, iil 

Deiitschlond inzwischen fur 
deii Arbeit~eher enva 32 und 
ftir den Arbcitneluncr nochmal 
ca. 30 '!0. So bezahlen wir selbst 
die Au~enwisclicrei cler soce- 
nannten Lhancengleiclilieit. 3 
*Olicarcliic hci Platon: ($27 337 

V. Chr.) : die yesctzlvse Hcrrschafi 
der Rciclien. die nur aii ihrcin Eigeii- 
111117 iiiteressiert sind 

*Oligarcliie laut Diideii: = Staats- 
form, in der eine kleine Gruppe die 
politisclie IIei~sclinft ausiibt 

/tei itf1.s ersr s o  ivcil li«rnmr~~i? Qirellen: [ I /  Oi.igi1l<~lru./ikc1.. ir,i ~i..~~~l,-i~~i-rri/~.~Ic~pr'i~~~~~/,r~n~k~n~~i~~.v~_~~~~d, I>oo:sc2;f/~~,~i~(i- c/<~.v. I I I I J I I ( I I . Y  ~ ; I I . Y ~ ~ , ~ : I I I . > < : / ~ L , L /  I ,T /[JY. /~ / I~  
/2/ M:tgaziil I'i.ol.ifc. Ni.. 3. klni 20 I? 1 ww\~~.pirscctcut.co111i11~~1~~!20 1 .; 11 1 SO04 /.+I l>'(tihio// dci- H o i t t c i .  Lcjlrci~~ 

,, D0.s ;\h~griziti" <\?I,. 22 i ,o~~i -< 1. 5.2014: ,, bi~r~~?ir'~.v ins 19. . ~ O / I ~ / I I I I I ~ / ~ I Y  " / 7 t / ~ l ~ ~ ~ ~ / ~ ~ . ~ c ~ l ~ t ~ r i ~ ; f ~ ~ . t / ~ 7 . s i l l ~ l , ~ l l ~ ~ l l . ~ ~ / l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
- -- - -- - - - - .. . . -- 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kun, bündig und ohne lntemetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnfemet gehen! 
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Stoppt den Ausbau der Ganztagsschulen 
sp. An unserern \Vohnort gibt dies nicht wünschen, niüssieii 
es eine kleine Vormittags- ihre Kinder danii selbst täglich 
Gruridschule. Zur7eit läuft nun in eine benachbarte tiruiid- 
eine I.,~mfi-nge, ob die Eltern schiilc ohne Ganztagsbetrieb 
gerne iniicliten, dass die Gniiid- bringen. 
scliule in eine SO Ccnannte Stantliclic Stellen dürfen niclit 
,.gebundene Gan~tagsschulc" noch iiiehr Zeit bel<ommen, iin- 
iimgewandelt wird. Dies Iiättc sere Kinder nach iliren Maßstü- 
ziir Folgc, dass alle Kinder ;in bei1 zii erziehen, von denen wir 
vier Tagen der Woche bi3 immer mchr erkennen, dass sie 
16.00 llhr in der Schtilc blei- den Kindern überhaupt niclit 
ben müssten - -  obwohl cs in gut tun.* Also haben wir uinge- 
Deutschland keine Ganztags- hend das Gespräch mit der Schiil- 
schulpflicht gibt. Die so wich- leiteriri und anderen Eltein pe- 
tipe Zeit. die Kinder i n  ihreii sucht und ober die Gefahren des 
Familien verbringen. wird da- Gawiagsscliulmangs gespro- 
bei aufs Minimuiri rediiziert. chen. Wir waren erstaunt, wie 
Eltern, die ihre Kinder ohnehin schnell wir durch iinser eiier- 
bis nachmittags i i i  Betreuungs- gisches aberliel~liches Auftreten 
einriclitungen iiiitcrgebi.ücht hu- die Lehrer und Eltern auf uiiscrc 
ben. begrüßen diesen Vorstoß. Seite bringen konnten. Wir blei- 
Was sie niclit erkennen. ist. ben dran, bis das Thcii~a 
dass hier letztlich einmal mchr ..Gaivtagsschiile" in unscscm 
durch die Hintertür der Ort ganz ,.vom Tisch" ist. I 
„Freiwilligkeit" ein Zwang ein- * z , ~ 3 ,  ~~~l~~ cxc,: 1,1,19 

gcfiihrt wird. Denn Eltern. dic (s&(; ' ir. 3 1 4  «dci- Nr. 17i13) 

zw~an~qslüi~fig ull~in trrif  &tt Kenner hin, 
sonderrr tnt~ttclirnc~l urrch ur~f rlen rrrtinformiert~ti Tiilpcl.'" 

Fettleibigkeit und Allergien durch Babynahrung . 
ed. Prof. Th. Melnik. Haut- grainmiereri unsere Kindci.dn- 
u z t  iiiid Allergologe, etnp- mit zeitlebens auf Fettleibig- 
fiehlt allen hlüttern dringend: keit und Allergien. Und d;is 
.,Stillen Sie Ilir Kind mindes- sc11on seit 100 Jahren!", bc- 
tciis ein halbes Jahr, besser klagt er. Stillen hat also nur 
cin Jalir!" Er konnte wissen- Vorteile: Es ist einfach und 
schaftlich belcgeii, dass künst- preisgünstig. fordert die Miit- 
lichc Rabynahrung zii viel ter-Kind-Beziehung. vcrliin- 
EiweiR hat, was das Enzym dert Laiipzeitschädeil an den 
,.niTOR(.'I'- überaktiv wer- Kindern und ~vidcrstelit aktix. 
den lässt. Dies führt zu melir der rücksichtslosen Gewinn- 
Fettzellen und weniger Anti- sucht der Nahiungsmittel- 
Allei.gie-Ze!!en. „Wir pro- und Pliarmakoiizeine! 6 

,, Wkr der Cereclltigkeit folge11 will 
cIurc11 dick und diinn, rnriss lu~ige Stiefel huben. " 

Ii'il/~el/~~ Br1vc11 (I$.??-- 1908). dt. Sclti.ifisf<~llet: !Zfiiltv, U .  Zt-,icltni,t. 

Heimliclie Grenzwerterhiihung 
rp. I-:ine Sti-nlileiischutzverord- Atonimüll. der die Strahlcnbc- 
riung soll dcn Merischen vor Iastung weiter steigen ltisst. 
schiidliche~i Strahlen schützen. Statt bei der Überschreitiing , 

Doch wie sieht es tats2chlicli gesunclhcitsbcclcnkliclier (;reiiz- 
aus'? Vor der Atomkatasfrophe werte Alartn zu sclilagen, 
\.oll Tsclicrtiobyl lag der er- weiden \:on Stiühlenschutz- 
laubte Strahlengrenzwert bei beauftragten die Grenzulerte 
0.3 Becquerel" pro kg Nah- einfach an die in Lcbensinit- 
~ L I I I ~ .  Danach wurde er still tclii tatsiichlich befindliche 
iiiid Iieimlich auf 500 Becque- S t r r i l~ lcn l~c las t i~~~g  angepasst. 

, r.ci pro kg Naliiuiig erhfiht. Uni die schliniinsteii Folgen 
der freigesetzten Radioakti- 
vitiit zu verhiiiderti, wäre eiii 
völliger Atomausstieg nötig. 
sonst be\\~egeii wir uns - .  laut 
dein Atoinkraftexperteii Dr. 
Holger Strohm - ,.friedlicli in 
die Katastrophe". 7 

Guillain-Barr&Syndrom als Impfschaden anerkannt 
tlIf;/tno. Eiri zweijähriger Jurigc digtenversorgung zu gewähren. 
wurde gegen Hepatitis A iiritlR Wer solch einen Iiiipfschadeii 
geimpft und leidet seitdem an hat, kann nun ebenso Schadens- 
Lähmiingen i n  den Beinen und ersatz verlangen - eigentlich 
aneinerFußfehlstcll~(ti~iillaiii- eine gute Nachricht. Waruin 
Bare-Syndrom*). Die nistiin- rniiss aber - über die Hintertür 
dige Veru~alkiiig in Münster der Versorgun~sämter - troty- 
lehnte ziinächst die Anerkcn- dem wieder der Steuerzahler 

*I:i~iticit. i n  der (lic Sriahlung ciiicr 
radioakti\.cn Siihstanz :iilgegchrti wird 

Seit ui'glück von 
kusliinia liegt der erlaubte 
<;rciizwert in Europa jetzt bei 
I pro kg Nall- 
I.LinL. I n  T,.uropa silid derzeit 

37 Atoinkraftwerke i n  He- 
t r ieb,  Aucli ohne einen wei- 
twen Kaiastl~i~plieii.all 
gell sie täglich strahlenden 

der Eltern um Sozialgcricht hcrstcllcnde Pharinaindiistric.! 5 1 I soviel Unrecht c~rgelrt.ssen ltuhen, I 

nung und Entscliädigitng eines für diesen Schaden aufkommeii 
IinpFchadeiis ab. Sie wcirdc lind nicht der eigentliche Vciiir- 
,jedoch :iiiCi-und einer Kla-c sachcr, n2nilicli die Iiiipfstoff 

- 
Scltlrrssp~rnkt 

Es ist CPVIIY trngisch, rliiss wir . s e l h ~ ~ ~ ~ e r s ~ I ~ ~ I ~ f c t  

I Bezicliett Sie Ihre SB G's bereit$ von einem „irttcrnetui.tal>hii~~~qige~t Kiosli“? CVetin nein, danir bitte tnelrlun trtrter 1 

Doi-imuiid, welches einen Zu- 
samlnciihnng zwischen Iillp- * I > %  G~1illai1i-l3mC-S~1i~troni ist cinc 1.r- 

krürik~iiig dcr Nci~ciil1;ihn:ii. Sichc :iticli 
fiing uiid Erkrankung sah. dazu sa<;-s„,dmUsg,~ h,., 5()/12 
\~crurteiit. dein I<kger Bcschä- Thcriia Iriipfcri. 

S~~C;(a'ittfol>ool.ittfh :irr I/eritrittltntg. Ritte selbst nrint(ciitcii.c 3.1- kopi2ren und von Hrrncl :rr Hund ireiter;~cben! 
Evtl von Hackern affackierie oder im Interne1 verscimindene Ouelleri sind ir i  den S&G-Archiven oesrclieri 

uhcr rcir erleben: nr~ t i~qe .~ ,  cntscltlossenes zrrid 
rec/lt:eitiges Gegenstelrern zeigt Iii'rliung! 

ßii, Re~lcrlitio~i h1.j 

Iniprr.\siriri: I2 7. I J \'eraiitwortlieli fiir den Inlialt: :\ucli in den Spraclieii: FNG. FRA. TTA. S M ,  RI.:S. 1101.. 1 IUN. 
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HAND- EXPRESS 
DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

- SONDERAUSGABE 36/14: MASSENMEDIEN AUF DEM PRUFSTAND - 
J:X1TRO 
Dill-ch die Brr-ichter:siattt~ng über- die LViruinc~/Rzi.s.slc~n(/-Kri.se verlieren zuttehnrentl 1nt.111- h1~7n.schen u'us C'er?ra~r~~ri in die C;Iu~~h~vii~-u'ig- 
keif der- iCfcr.~..venniedit!t~. ,blu~s.~t~nprott~.stt~ von entr-üstt!it!n Biirqern errt>ic~lren die Redaktiont~tr der Tugt:m~itut7ge11 hnt.. Ferri.sc.h.s/utionm. 
Der F/~ru/~mnz~uyf he.sfcht durin, do.sts die Berichtersrununy: eit7stdiiy: sei. Das Motto von ,. Stirnn~e irnd Gt~enstinlinr " 1trrrf~)f: Die I/«llicr 
Iiuhen eit~ Recht uz!fStilnmc? und Gegen.stinlrn~. So kann sich, jeder tniind(yc Biirgcr selbst eint1 eigewt~ il.ltpin~/ng hildeii. i,i;cil t3r heidc Seifcii 
~~ehrtrei~rut~der Iiijren hnv. Ic>,~t!n kunn. So gehen wir in (/ie.sor L%nt/c~~-rn~.sg(~i~t~t jrde~n Leser anhnnd ivon ST/i\t&IE zlrrd (;LGE'nSTlil.IiGlE 
eiritln Gcsumtiiher-hli~tk iihc!r die Ereignisse in der Ukraine uricl .sto//en der Stintrne der h1u.s.senrnedien rrucli eine Gegc~rzvfininie gtyeniiht.t-. 
Airlluiid U'Io.stpr cl~~-otiologiis~I~tt~~ Gegot~iiher.~teIlung dcltfsich tlun,jcder Biir;qer rniitl(/ig seitle eigene SiC1cin~~ng iiher ~iic, C;lazrhi.~7'irtliiqkt~it 
(/er j11c~~.st~time(lien hil(/~n. IVir gehen die i C I e i > ~ u n ~ h / / n  i.vic&r itt die Hc~nti dt:s I'olkcs zuizick. Die Redaktion (kirl.) 

ER EIGi1'lS 

EU-Assoziie- 
rungsabkoniinen 
( 3 0 ~ .  13) 

Demonstrationen 
auf dem Maidan 
in Kiew 
(JanJFeb. 14) 

Eskülatiori i~iit 
zalilreicheii Toten 
(Feh. 14) 

SThMME 
Die nwstliclten Mu.v.senmedien 
huben uns vermittelt, . . . 
dass der ehemalige ukrainische I'rä- 
sident Janukowitsch das EU-Assoi- 
icmuigsabkoinmen venveigert hätte. 

Absetzung von 
Sanukowitsch 
(Feh. 14) 

P- P- P-p 

dass der Stutz Janukowitschs eindeutig ein krimineller. weil \~erfi~~sungs~~idiigcr 
Putsch war, da It. $ 108 dcr ukrainischen VerF~ssiing eine Amtsenthebung nur 
durch Rucktritt, Tod, aus gesundheitlichen Grirndcn oder durch ein Aintsentlie 
bungsvei-fahreii erlaubt ist. Die eiforderliche Stimrnen7ahl iiii Parlament wurde 
nicht erreicht (72.8 O/o statt 75 94). (%Ci 2I; 14) 

dass die I'utschregieiung sofort nach der Maclitübeniahmc den Chef eitles 
staatlichen Fernsehsenders unter Anwendung von Gewalt dazu genvungen liattc 

GEGEIVSTZMME 
Sie hrrhert zrrts jedoch ver.schn~iegen, .. . 

dass Janiikow~itsch die Untet7eichnung voreist nur aufgeschoben hatte, weil er die 
Ukraine wirtschafllich noch nicht reif genug hielt Kir eine Partnerschaft mit der EU. 
Er sah dadurch einen wirtschaftliclieii Zusaniinenbtuch voraus. (SC; 7i11.1) 

dass die Protestierenden vor allem 
die Amtsenthebung von Präsident 
Viktor Janukowitsch forderten. so- 
wie voixeitige I'r~sidetitscliafts- 
wahlen und die Unterzeichniing 
des EU-Assoziieiiiiigs:ibkommens. 

dass der uh~üinisclie I'räsident Ja- 
iiukou~itscli für das Blutbad veiant- 
wortlich sei. 

dass die Absetzung Jati~ikowitscli: 
cin demokiatischer Akt war. 

Üb~rgangsre~iening 
(ab Feb. 14) 

I I I seinen Vcrtr~g zu kündigen und anschließend aus seinem Biiro geworfen hat ( 

dass sich die ersten Demonstrdtionen eigentlich gegen die Oligarclieii (wenige Herr- 
schende) des Lindes richteten. Man machte sie verantwortlich f i r  die große Not im 
Laiide. Außer Sanukowitsch w~irden erst3uniicherweise namentlich alle diese Oligar 
chen durch die P~~tschregieiuiig wieder ins Airit gesevt. @IK* voll1 I .h iiiiti 3.6.) 
dass tausende iihminisclie Bürger am 23. Januar 2014 vor der US-Botschaft in Kiew 
demonstrierten und liefen: ,.USA -Stopp! USA -wir brauchen Frieden!" Sie sehen 
die LJSA als Diahtzieher der Demonstrationen gegen die Regiening. iWCi 7114) 

dass Lohnterroristen, die gcitiäR Augenzeugen s o p r  von den USA be7ahlt wurden 
mit brutaler Gewalt gegen die SicherheitsbAfle vorgingen iiiid etliche ihrer Scliaif 
schützen Demonstranten saint Sicherheitskräfleii töteten. (S&G 14'13) 

dass die ukrainische Übergangs 
regierung demokratisch ist. 

I I völkcmchtswidrig gewesen sei. I der Ktim atigmoininen und gegen kein Recht verstoßen hat. ( ~ I K *  s .7 . )  1 

Abstiininting über 
die Zugehörigkeit 
der Krim 
(16. März 14) 

dass Bild- und Filinaufnahmen unzweifelhaft belegen, (fass tiber 100 pronissische 
Demonstranten und unbeteiligte Zivilisten niclit iirsäclilicli durch den Brand star 
beii, sondern zuvor auf giausame Weise durch Aktividen der kriminellen Kiewer 
Piitschregienrng regelrecht exekutiert uwrden. Der Riancl u~ircte & der Bluttat 
geie$. uni das Massaker zu vertuschen. (%G 26 14) ! 

dass die UN-Vollversammlung das 
Referendum für ungültig erklärte, 
da es trocl! einer Ziistimmung von 
97 ?/h fiir den Beiiritt zu Russland 

Hrdnd des Gewerk- 
schaftshauses 
in Odessa 
(2. Mai I?) 

I „Die Medien sind in den westliche11 Lülidern zur gröJten Macht  geivorden; 

(Pressezensiir). (%C; 26113) 

dass das Referendum 11. dein Völkerrech~sexpeiteti Reinharcl Merkel nicht völker- 
rechtswidrig war. Was im Kosovo noch als deniokiatisches Grundrecht galt, das 
weltweit anerkannt wurde, isl im Fall der Knin von deii westlichen Medien als 
,.nissisclie Aggression" gebrandmarkt worden. obwohl Russland iiiir dcn Wunsch 

dass bei Ziisammenstökn mri. 
sclien prorussischen iund proiikrai. 
nischen Demonstranten durch den 
Brand eines Geu~erkschaftshaiaes 
bis 7u 36 Iiegieningsgegner starben 

nruclttiger als die Legislalive, die Polizeigervalt irnd clie Reclttsprechultg. " Alexande~ Sols<.he,?iq ,r 
-- -.-P - - -. - - 

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

Sie Iiaben eine wichtige Info? Verfassen Sie eine11 kurze11 Haiid-Express-Artikd. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellcn möglichst intemetfrci! - Und scndcn Sie Ihren Kurzartikcl ,an SuC@jinfopool.info 



SONDERAUSGABE 36/14: MASSENMEDIEN AlJF DEM PRÜFSTAND 

EREIGYIS 

Priisidentenwahl 
von Poroschaiko 
(25. Mai 14) 

Gasstreit mit Riissland 

Anti-Terror- 
Opcrationeii 
(ab März 14) 

Flüchtlingsdrama 
in der Ilkraine 
(ab März 14) 

Dcnionstr<ition 
in Donezk 
(20. Mai 14) 

Helikopterabstui7 
(29. Rlni 14) 

-. 
Iod von russischen 
Souinalisten (Juni 14) 

ElJ-Assoziierungs- 
abkommen (Jiiiii 14) 

Cie\valtsaine Aiigiiffe 
auf die iussische 
Botschaft iii Kiew 
(14. Juni 14) 

.,Friedensplan-' 
von Porosclienko 
(Juni 14) 

Konzentrütionslagcr 
(nb Juli 14) 

*,VK: Mcdieiikoriirncritar 

,, Wenn die Medien sch weigea, wird die AZK scl~reien! " - I,,(, s ~ s c k ,  C;iiindc>r t/cr .4ZK (Anri-Zoi~.sr~r-Koolifio~r) 

Schlrrssplrnkt 
.. Wir sind der Ffishingtun Post, der A'ew York Times, Tinte ~Vi(tgcr,in und utrderen groJlurt&ti P~rblikutiunen sehr (iankbur, 

(ieren C'orstände unsere TreJfen he.suclitetz und welclie rlir I'er.vchn~iegenhcitsver.vprechet~ seit fust 40 Juhren einhnlten. 
Es n.äre.für ans rrrttnöglicli gewesen, unsere Pliine fiir die IVelt ~~orunuritreihe~t. wenn ndr rviihrettdjerten .I(tltren detn Lichte 

der i@fititlichkeit nusgeset:t gewesen nvüren. " cDtri.id K ~ t . I i ~ . / ; t l l ~ ~ ,  (>>rrirt.il <!I.Foreigit Rcl<iiio,~,r, 

Dzlrch t~tiohhä~rgige E/fodier7. itie z. B. .. S~irnrnt. trnJ Gc~ger~~tirnnie'' ol/c)i- ,, K1~1gc~tno~1c.r: h ~ "  wel-dc~ti die ßraiitziei7er dcv- iCledieni.cr- 
circ~fil~trge~r rt.icxJet- detri Licirt der ()tIi)nrlich/ioi/ oit,sgc?se/zt. Dz~rcli,je~/c~.s iVtl/zeti und U.i.iteiverbreiterr die so^- u l f t~l~~~ui i i~et i  iclou'icr~ 

iroigen al~ch Sie (1m11 bei. ~ U S S  i1.1t?dietllügen zlnd Krieg.s/r-t~ih~v.ei vot. der11 Volk nich/ rnehr v~>rhorgen \i.c.r-doir kiinrit-n. 
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S TI.MhfE 
Die r+v~stlichen iVI~s~seninedien 
Iirrben rirts vemtittclt, . . . 
düss die Wahlen legitim lind ,.die 
freiste uiid fairste Wahl aller Zeiten' 
gewesen sci. 

dass Russland die Gasverhandlungen 
absichtlich habe scheitern lassen. 

dass die ukrainische Regierung zum 
Schutz dcr Bevölkerung \!or soge- 
nannten proiussisclicn Tcn-oristen 
inilitärisclie Aktionen durchführt. 

dass es kein Flüchtlingsproblem gibt 
und Mcnschen nur vor russischen Sc- 
paralisten in die Westukraine fliehen. 

dass am 20. Mai Zehntausende dem 
Aufruf clcs Oligarchen Achmctow zur 
Demonstration gegen prorussische 
Separatisten gefolgt sind. 

dass iussische Separatisten in Slaw- 
jansk eiiieii Helikopter der Regierung 
abgescliossen haben. 

dass nissische Journalisten itn Gefecht 
uingekommen sind. 

dass das liaiipt~icl dicscs Abkommens 
das Vo~uibringcn von Reformen sei. 

dass die I'rotestaktion gegen die nis- 
sisclie Botschaft als Reakrion auf der1 
Abschuss eines Militärfiug7eugs ge- 
rechtfertigt sei. 

dass Poioschenko eine einwöchige 
Waffeniiihe angeordnet habe. 

Dass es keine Koiizentrationslagw 
gibt (weil darüber nicht berichtet wur- 
de). 

auf ww~..klagemauer.~~. Naliczu täglicli 

G'EGi<i\lS TIM'ME 
Sie hubet1 uns jedoch venchwiegen, . . . 
dass Kündidatca, die den nissischspracliigen Teil der Beviilkeiung vertreten 
liättcii, eiiigcschüchtcrt, geschlagen, mit dein Leben bcdrolit und dcrcn 
Häuser in Brand gesteckt wurden. 

dass die Ukraine Russland 3.3 Mrd. Euro für dic Gasliefcrungen der letzten 
zwei Jalire scliiildet lind selbst auf einen groBzügigcn Rabatt von 100 S pro 
1000 rn' nicht eingegangen ist lind weiterhin gar nichts zahlte. cs&(; 331 I J) 

dass die ukrainische P~itschregierung völkerrechtlich veihoteric Streuinuni- 
tioii und sogar Pliospliorl~oniben eiiigesctzt hat. die sclir \valirschcinlich aus 
amesikanisclicn Bescinden stammen. Zalilrciclic Zivilisten \viirdcn diirch 
das iikiniiiisclie Militär regelrecht zerfetzt. (S&G 10.14) 

dass taiiscnde Mcnsclicn in der Ostiikraine vor dcn Lutianpi ffen der Putsch- 
Regierung nach Riissland geflohen sind und dadiircl-i ein riesises Flücht- 
lingsproblein und akute Nahningsmittelknapplicit entstanden ist. (MK* 13.6.) 

dass Filmaiiliiahmen eindeutig belegen. dass sich irn Stadion von Donezk 
nur ca. 300 Menschen eingefiinden haben und die ARD Tagestliemen sotnit 
der Falsclihcnchterstattung überführt ururden. (SN; 311 14) 

dass die AJZD-Tagesschau iriit dem eigenartigen Koinrneiitür: „Das sollen 
Bilder sein.. ." gefalschte ßilddokuiriente. die t iach~~is l ich  aus Syrien 
stammen, ausgesti-ahlt Iiat uiid sich heniach lediglich auf ihrer Homcpage 
stati im Fernsehen dafür eiitschuldigte. (S&G 33'1-1) 

dass mehrere nissische Journalisten durch gezielte Schiisse von regierungs- 
treuen Scharfschtitzeii getötet worden sind. (MK* 19.6.) 

dass die iikrainischc Wirtscliafl diirch das von Porosclienko nun uiiter- 
schricbcnc Abkoinllicn stark geschwächt wird. ( i \ . r ~ *  zr;.(,.) 
dass die iussische Hotscliafi in Kiew über mehrere Tage von ibiaidan-Ahivisteii 
gewaltsam aiigegiiTen wurde ... dass Rraidsätze gewoi-fen. Scheiben einge- 
schlage11 und Führzeuge des diplomatisclien Peisonals demolieit w~rden . . . 
dass dic Poli7ei dabei tatenlos nischaiite und der iiki:iinische Außenminister 
Desclii7.iti I'iirin mit übelsten vulgären Ausdiücken bescliirnpflc . . . (MK* 19.6.) 

dass es sicli bei diesen) angeblichen Friedeiisplnti lediglich iim ein Ultima- 
tiirn gehandelt Iiat, z.B. wes seine Waffen nicht iiiederlegt. wird veinichtet. 
Aiißesdem gab es keine Friedensverhandlungeii. (SR(; 1: 14) 

dass sich iiii Osten der Ukraine zwei ,Xorczentrations-Migrritions-Zeiitrcn' 
im Haii befinden. in denen sogenannte .,Separatisten" lierausgefilteiz und m 
Gefingisstrüfen veruiteilt werden sollen. ( S ~ G  16.14) 

strahlt Klapcinauci.tv Medicnkon-iinentarc zuin aktuelleil Wcltgeschelieii aus 



TIMME UND -GEGENSTIMME 
KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYTI N I C H T  GLÄSERNE BÜRGER - GLÄSERNE MEDIEN,  

WENIGGEH~RTES - VOM VOLK FÜRS VOL POLITIKER. FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR! 

WELTGESCHEHEN UNTER 

DER VOLKSLUPE 

S&G 

HAND- EXPRESS 

INTRO 
,, Werden wir richtig infor- 
miert? - Ich übertreibe 
nicht, wenn ich behaupte, 
dass von der Antwort auf 

Frage dieZukunpder 

abhängLa ArnoldJ. To~nbee. 
~britischerGeschichlsphilosph" 

Informationen prägen das 
Bewusstsein undHundeIn un- 
serer Gesellschaft. Die Ver- 
antwortung, sich um richtige 
Informationen zu bemühen, 
kann einem zwar niemand 
abnehmen. Dank der wach- 
senden Verbreitung Unzen- 
sierter Nachrichten durch 
AuJkämngsdienste ist die 
~ ö ~ l i ~ h k ~ i ~ ,  sic/i richtig zu 
infomieren wie zuvor 
in der ~ ~ ~ ~ h ~ ~ h ~ ~  gegeben - 
unddastrotz~esin~omation 
durch die Mainstream-Medi- 
en! 
Nutzen wir doch nachhaltig 
die Gunst der Stunde! 

Die Redaktion (hm.) 

Gaza-Eskalation: Ist das Vorgehen der israelischen Regierung zu rechtfertigen? 
dd Die Großoffensive der Israeli- sei nicht möglich. Palästinenser- die Hamas der Entführung be- 
schen Armee nach der Entfüh- präsident Abbas äusserte in ei- schuldigten. 
rung und Ermordung dreier is- nem Interview mit der israeli- Ist der tragische Mord an drei 
melischer Talmudschüler und schen Zeitung (daaretm, dass jungen Israelis, dessen Täter- 
die palästinensischen Gegen- die Entfuhrung zwar ein Verbre- schaft weder geprüft noch ge- 
schläge eskalierten bereits nach chen sei, aber rechtfertige das klärt oder bewiesen wurde, Re- 
wenigen Tagen. Die Organisati- Israels Vorgehen? Abdallah chenschaft genug fiir das radi- 
On ,,Reporter ohne Grenzen" be- Frangi, Gouverneur von Gaza, kale Vorgehen der Israelischen 
richtete, dass zunehmend Jour- beargwöhnt die israelische Re- Regierung und Armee gegen 
nalisten dem Beschuss der isra- gierung und vor allem Minister- die palästinensische Zivilbevöl- 
elischen Armee ausgesetzt seien. präsident Netanjahu, weil sie oh- kerung und gegen Journalisten? 
Eine objektive Berichterstattung ne vorliegende Beweise sofort [I] 

Kritischer Rückblick: Fairste Präsidentenwahlen in der Ukraine? 
cc.hb. SP*-Nationalrat und dem Leben bedroht wurden. noch kommentierte Andreas 
Wahlbeobachter Andreas Gross Sogar deren Häuser wurden in Gross: 5 Millionen (also 12 % 
berichtete über Radio SRF 1, Brand gesteckt. Oleg Zarjow, der Wähler), die wegen der Un- 
dass die Wahl des ukrainischen der bekannteste dieser Interessen- ruhen im Osten des Landes 
Präsidenten Poroschenko eine Vertreter, zog daher seine Kandi- nicht wählen konnten, stellen 
fantastische Wahl gewesen sei. datur zurück. D a  russische Au- die Grundlegitimität der Wah- 
Dementgegen berichtet der rus- ßenministerium hatte den We- len nicht in Frage. Demzufolge 
sische Außenrninister Sergej sten darauf hingewiesen, dass sind für den Schweizer Sozial- 
Lawrow, dass in der Vorwahl- gemäß Verfassung Wahlen un- demokraten 12 % der Wähler 
kampagne Kandidaten, die den zulässig sind, wenn der Kriegszu- völlig unwichtig. [2] 
russischsprachigen Teil der Be- stand ausgerufen ist. Das war zur 
völkerung vertreten hätten, einge- Zeit der Wahlen in Lugansk und *Sozialdemokratische Partei 
schüchtert, geschlagen und mit anderen Stdten der Fall. Den- der Schweiz 

,Wer alIes nur für Geld macht, wird eines Tages für Geld alles machen. " - Norbert Blüm, deutscher Politiker 

Florierender Organhandel in der Ukraine 
ap. ,,Der russische Femsehsen- den, verwundeten ukrainischen 
der" (Russija24)" berichtet, die Kriegsopfern, sowie in den süd- 
ukrainische „Cyber Berkut", ei- lichen und östlichen Gebieten 
ne Gruppe moderner Aktivisten, der Ukraine festgenommenen 
die gezielt irn Internet tätig ist, Personen entnommen worden 
habe den Email-Verkehr von und stammen aus anderen dunk- 
Sergej Wlasenko, dem ehema- len Kanälen. 
ligen Anwalt von Julia Timo- Vielerorts sieht die Bevölke- 
schenk~, mit einer deutschen rung den Organhandel als mög- 
Ärztin gehackt. Laut der gehack- liche Auflösung des Rätsels um 
ten Mails sei Wlasenko Ver- den Verbleib der binnen weni- 
mittler beim Tauschhandel von ger Monate mehr als 600 spur- 
technischer Ausrüstung gegen los verschwundenen Menschen. 
detailliert bestellte Organe ge- Es waren zumeist Kritiker der 
Wesen. Diese seien noch leben- Kiewer Putsch-Regierung, 131 

US-Behörden rüsten sich für den Krieg gegen das Volk 
ap. Neben der Umweltschutz- hörden schreitet also stark vor- 
behörde, der Bundessteuerbe- an, während die US-Regierung 
hörde und der Behörde für die gleichzeitig aggressiv versucht, 
Verwaltung und wirtschaftliche die privaten Bürger zu entwaff- 
Verwertung von öffentlichem nen. 
Land hat nun auch die US- Diese ansteigende Machtkon- 
Zulassungsbehörde für organi- zentration in den Händen der 
sche Nahrungsmittel Maschi- Bundesbehörden birgt die Ge- 
nenpistolen bestellt. Zur Erinne- fahr, dass sich die Waffen nicht 
rung: Bereits Anfang 2013 hatte nur gegen vermeintliche Terro- 
die US-Heimatschutzbehörde risten oder Kriminelle richten, 
DHS 1,6 Milliarden Schuss sondern zunehmend auch gegen 
Munition bestellt (siehe S&G harmlose Bürger, die lediglich 
12/14). Die Militarisierung der eine regierungskritische Hal- 
US-amerikanischen Bundesbe- tung vertreten. 141 

Quellen: [ I ]  http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2014/07hieder-die-volle-israel-propaganda.html I www.sr~ch /news / in te~na t iona l /~a lae~ inen~abbas -venrr t~ i l t -  
entjuehrung-vonjugendlichen 1 121 ww.s~ch/news/intemational/das-ist-eine-sehr-sehr-heige-militaer~~eration ( http://german.ruvr.n1/2014~05~23/Mit-breit-~e~chl~sse~~~- 

Augen-Wie-die-EU-die-Prasidmtschafiswahl-in-der-Ukraine-sieht-9820 1 131 www.~a-pravda.com/analitika/uzhas-s.vlasenko-i-vnufrennie-or~ani-at~.html I 
ww.vesti.nr/doc.html?id=l767339&amp;amp;amp;tid=105474 1 www.vesti.ru/videos?vid=607954 I ht ip : / / gennan . i r ib . i r /na~hr ich ten /~o l i / iWi t em/262939-russ i s~~-  

enth%C3%BCllen-neue-infonnationen-%C3%BCber-organhandel-in-der-ukraine I 141 h t t p : / / i n f o . k o p p v e r l a g . d e / h i n t e r g m e n ~ s -  
mlassungsbehoerde-&er-organische-nah;. html 
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Schlusspunkt 
„Die reinste Form des 
Wahnsinns ist es, alles 
beim Alten zu belassen 

und zu hoffen, dass 
sich etwas ändert. " 

Albert Einstein 

Wenn von nichts - wissen- 
schafllich belegt - tatsäch- 
lich nichts kommt, sollte 
sich dann nicht jeder Wahr- 
heits- und Veränderungslie- 
bende vom Wahnsinn der 
Passivität verabschieden? 
Die herrliche VieiJaIt der 
Wahrheitsbewegungen lädt 
ein, sich zu vernetzen, seine 
Stimme gemeinsam zu er- 
heben und so tiefgreifende 
Veränderungen zu bewir- 
ken Hier findet sicher je- 
der seinen Platz 

Die Redaktion firn.) 

AUSGABE 37/14 S&G HAND-EXPRESS 

Obamas Doppelzüngigkeit 
sb. Am 3.6.2014 stellte US- nermaßen wurde aber der Um- 
Präsident Barack Obama in sturz in der Ukraine von ameri- 
Polen einen neuen, 1 Milliar- kanischen Spezialkräften von 
den schweren „US-Sicherheits- langer Hand vorbereitet und 
plan" in Aussicht: „Wir werden, eingeleitet. Zudem werden 
soweit der Kongress zustimmt, nicht russische, sondern ame- 
unsere Truppen in Europa auf- rikanische Kämpfer* in der 
stocken. [. . .] Wir glauben, dass Ukraine angetroffen und lassen 
die Ukrainer ihre eigenen die Konflikte gezielt eskalieren. 
Entscheidungen treffen sollten, Das verschweigen die westli- 
was die Zukunft ihres Landes chen Medien allerdings und 
angeht, und das ohne Stömn- hetzen gegen Russland auf. 151 
gen, Gefechte oder von außen *z.B. Greystone-Kämpfer 
finanzierten Milizen." Erwiese- (siehe auch S&G 29/14 und 30114) 

US-Kampfdrohnen töten fast nur Zivilisten 
rh. Wöchentlich zeichnet, so nur 1-3 Prozent der mehreren 
Mark Mazzetti der New York tausend Getöteten militante 
Times, der US-Präsident und Kämpfer, aber weit über 90 % 
Friedens-~obelpreisträger Oba- Zivilisten, darunter auch viele 
ma die sogenannte „Kill-List" Kinder. Juristen der angese- 
ab (Auflistung von zu tötenden henen „Foundation for Fun- 
Personen). Diese wird darauf- damental Rightsu* bestätigen 
hin von der CIA Droh- dies. Pakistanische Richter for- 
nenanschlägen vom u s - ~ ~ f t -  derten daher die Vereinten 
waffenstützpunkt Ramstein in Nationen auf, ein Kriegsver- 
Deutschland ,,abgearbeitetfi. breche*ibunal gegen die USA 
Den intensiven Nachforschun- einzuberufen. 161 
gen des freien Journalisten Jür- *Organisation zum Schutz 
gen Todenhöfer zufolge seien der Menschenrechte in Pakistan 

Wird die österreichische Bevölkerung bald gechipt? 
mw. Anfang 2014 wurde in der Frage: „Chip rein oder 
Österreich die Elektronische nein?', bald nicht mehr ent- 
Gesundheitsakte (kurz ELGA) ziehen körnen, so Dr. Marcus 
trotz heftiger Kritik eingeführt. Franz. „Dieser Chip macht es 
Am 30. Juni 2014, kein halbes möglich, jeden überall zu orten 
Jahr später, zeigt der öster- und in all seine persönlichen 
reichische Nationalratsabgeord- Daten, insbesondere seine 
nete und Generalsekretär der Krankheitsgeschichte, ein zu 
österreichischen Partei „Team sehen. Das will niemand, erst 
Stronach" Dr. Marcus Franz recht nicht nach dem NSA-Ab- 
den aus seiner Sicht nächsten hörskandal." 181 
Schritt auf: ELGA in Form 
eines implantierbaren Funk- *RFID = Radio Frequenz 
Chips (RFID*). Man wird sich Identifikation 

Harmlose Strafen gegen 
die Banker des ruinösen Finanzsystems 
ap. Gegen Bankmanager, die Verfahren übersteigt die institu- 
~knipellos Milliarden verspe- tionellen Kapazitäten der Justiz- 
kuliert haben, so dass die Steuer- behörden", meint Juraprofessor 
zahler einspringen mussten, iau- Matthias Jahn dani. Da die Bi- 
fen zum Teil knmer noch lanziemngsregeln damals nicht 
Prozesse. Dabei sind oft ver- eindeutig waren, enden die Pro- 
schiedene Rechtsgebiete betrof- zesse meist mit der Einstellung 
fen; teilweise müssen mehrere des Verfahrens, mit einem Ver- 
hundert Aktenordner gewälzt gleich oder einer geringen Geld- 
werden. „Die Komplexität der strafe. 191 

,,Die Ausbeutung 
der Armen kann nicht 

dadurch beseitigt 
Massiver Anstieg der Selbstmordrate 
br. Im Zeitraum von 2008-2012 aktueller Bericht von UNICEF, 
stieg in Griechenland die Zahl wonach mindestens jedem drit- 
der Selbstmorde um 36 % an. ten griechischen Kind Armut 
Dies sei Ausdruck der Ver- und soziale Ausgrenzung droht. 
zweiflung über den massiv sin- 171 
kenden Lebensstandard in Grie- 
chenland. Auslöser war die „,Dreiergespann,,bestehend 
Finanzkrise 2008 mit den dar- aus Europäischen 
auffolgenden massiven Sparv- der ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ h ~ ~  zentralbank 
orgaben der Trojka*. Beson- (EZB), und dem internationalen 
ders alarmierend ist zudem ein Währungsfond (IWF) 

werden, dass man einige 
~ i l l i ~ ~ ä ~ ~  zugrunde 

richtet, sondern indem 
man den wiilschafllich 

Schwachen 
Wissen bringt und 
sie lehrt, mit den 

Ausbeutern NICHT 
zusammenzuarbeiten. " 

Mahatma Gandhi 

Quellen: 151 w.n-~.de/mediatheWvideos/politiklObama-kuendigt-MilIiarden-Sicherheitsplan-an-articlel2944966 html (Zitate 
von Obama von Min. 0.28 bis 0.40 und Min. 0.58 bis 1.09) 1 161 https://de-de.facebook.com/JuergenTodenhoefer I 
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WENIGGEHÖRTES - VOM VOLK FÜRS VOL POLITIKER, FINANZMOCULE BRAUCHEN WIR!  

WELTGESCHEHEN UNTER 

DER VOLKSLUPE 

S&G 

INTRO 
Worin unterscheiden sich mo 
deme Kriege von Kriegen des 
Altertums, der Antike bis hin 
zum Anfang des letzten Jahr 
hunderts? Die Ziele unter 
scheiden sich kaum: Damals 
wie heute geht es um den Er 
halt und den Ausbau der eige 
nen Macht, um territoriale Zu 
gewinne, um Bodenschätze 
und um die Versklavung der 
besiegten Völker. Große Un 
terschiede bestehen jedoch in 
der Art der Kriegsfihmng 
Früher ging dem Krieg eine 
Kriegserklärung voraus, eine 
Mobilisierung der Streitmäch. 
te und ein anschließender 
Feldzug, den nicht selten der 
Konig bzw. iieeresfirhrer per. 
sönlich anfihrte. Modeme 
KriegsfUhrung sieht da ganz 
anders aus: Kriege werden 
heute von den Medien durch 
abwertende und meist halt, 
lose Kritik um Kontrahenten 
vorbereitet, gefolgt von einer 
Unterwanderung und Schwä. 
chung der fiindlichen Bevöl. 
kerung durch Fremdeinflüsse, 
Sie enden schließlich in der 
Initiierung und Finanzierung 
von Bürgerkriegen im feind 
lichen Land die in einer mili- 
tärischen „ Bej-eiung " des 
Volkes durch den eigentlichen 
Aggressor gipfeln. 
Kein zweites Land auf dieser 
Erde beherrscht diese Art der 
KriegsjGhrung so perfekt wie 
die Vereinigten Staaten von 
Amerika. In dieser S&G stel- 
len wir Ihnen die grundsätz- 
lichen Abläufe vor. Möge es 
dazu dienen, dass die Völker 
der Welt die wahren Kriegs- 
treiber entlarven und ihrem 
betörenden Aufifzum Krieg 
nicht mehrfolgen. 

Die Redaktion km.  ) 

Wie funktionieren moderne Kriege? 
1. Der Initiator eines Krieges angegriffen, um möglichst große 
nimmt Kontakt zu allen unnifiie- Aufmerksamkeit bei den Völ- 
denen und gewaltbereiten Grup- kern und den Ruf nach Hilfe von 
pierungen seines Ziellandes auf, außen zu erwirken. 
um sie fur die Destabilisierung 4. im Mittelpunkt der Verdäch- 
des Landes zu gewinnen. tigungen und Schuldzuweisun- 
2. Später bildet er die zuvor gen durch die internationale 
gesammelten Rebellengmppen Presse steht noch immer nicht 
durch eigene oder fremde Söld- der alles organisierende Initiator, 
ner zu Terrorgruppen aus. Er sondern wahlweise entweder 
liefert ihnen Waffen und Muni- die ,,schlechte Regierung" des 
tion in beliebiger Menge und zu stürzenden Landes oder die 
entlohnt sie fur den Kampf. Rebellen, sprich die terroristi- 
3. Nun werden ganz gezielt zi- schen Einheiten. 
vile Personen und Einrichtungen 5. Die Mittel und Ziele des wah- 

ren Angreifers sind immer die- 
selben: Schuldzuweisung an das 
Zielland, möglichst große Ver- 
wirrung und Ohnrnachtsgefühle 
unter den Völkern, weltweite 
Akzeptanz für einen militä- 
rischen „HilfseinsatzL' von au- 
ßen, Umsturz und Beseitigung 
der Ziel-Regierung, [. . .] hervor- 
treten und sich als Retter feiern 
lassen. 
6. Die großen Verlierer sind am 
Ende alle, die sich von diesem 
hinterhältigen Kriegstreiber be- 
tören und gebrauchen ließen! [I ]  

Putin zur Weltlage: 
,,Die ganze Welt versinkt derzeit in KonJlikten. Überall laufen Destabilkierungsprogramme, 

die alles unterspülen: Politik, Wirtschafi Finanr~n. Ethik und Moral. Viele Menschen 
wachen auf und beginnen in nationale Bewegungen zu investieren, um ihre Identität 

in der einpoligen Weltordnung, die von einigen wenigen Staaten ausgeht, nicht zu verlieren. " 

Denkfabriken - Architekten moderner Kriegsführung 
vg. Eine wichtige Rolle in der Weltkrieg entwickelte sich ,$hink amenkanischer Militäroperati- 
modernen Kriegsführung spie- tank" als Bezeichnung für poli- onen wie z.B. des Irak-Kriegs, 
len sogenannte ,,Denkfabriken". tische Beratungsinstitutionen bis entwerfen geostrategische Szena- 
Abgeleitet wurde dieser Begriff hin zu Forschungsinstituten oder rien, um die weltweite Kontrolle 
vom englischen ,,think tank". Stiftungen wie 2.B. der deutschen über die Rohstofiersorgung zu 
Damit bezeichnete man irn Zwei- Konrad-Adenauer-Stiftung. Die erlangen und nutzen Politiker so- 
ten Weltkrieg einen abhörsi- 20 12 erschienene Filrndokumen- wie Massenmedien zur Beein- 
cheren Ort (tank), an dem zivile tation ,,Kriegsversprechen Ii" flussung der Völker, damit diese 
und militilnsche Experten an gibt Einblick in die Planspiele die militärischen Eingriffe hin- 
militärischen Strategien arbeite- einflussreicher US-Denkfabriken. nehmen oder sogar fordern. [2] 
ten (think). Nach dem Zweiten Sie gelten als die ,,Architekten" 

,,Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert" (PNAC) 
du! Als ,,neokonservativ" wer- Stiftungen, Werbeagenturen und Jahrhundert. Eigene Militärstütz- 
den in den USA diejenigen Politi- sogenannte ,,DenkfabrikenU. punkte sollen weltweit errichtet 
ker bezeichnet, die - oft unter 1997 gründeten sie eine ,,Denk- werden, und als „Weltpolizist" 
dem Deckmantel von Menschen- fabrik" mit dem Titel: ,,Projekt hätten die USA fur die Einhal- 
recht, Demokratie und Freiheit - for the New American Century" tung von Recht und Gesetz 
flir den globalen F ü h g s a n -  (PNAC). In diesem Projekt er- gemäß US-Maßstäben ni sorgen. 
spruch und die weltpolitische örterten Vordenker und spätere Soilte die Diplomatie scheitern, 
Vorhemchafi der USA eintreten. Mitglieder der Bush-Regierung seien Militäraktionen ein legi- 
Zu ihrem Netzwerk gehören die verschiedensten Strategien times Mittel -wenn es sein muss 
Medien, Bildungseinrichtungen, für ein starkes Amerika im 21. Forisetzung Seite 2 

Quellen: 111 www.kla.tv w m  5.6.2014 Kunlehrjilm „ Wiefunbionieren moderne Kriege?" I w.kla.tv/indexphp?a=showportal 
&keyword=temr&id=3256 1 121 https://de.wikipedia.or&iküDeflabrik I w.youtube.com/watch?v=oOGM4jP5a78 
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Fortsetzung von Seite I 

auch ohne Rücksichtnahme auf bung. Völkerrechtswidrige An- 
Verbündete. Was irn PNAC griffskriege auf Jugoslawien, Af- 
schriftlich verankert wurde, liest ghanistan, den irak und Libyen 
sich wie ein Drehbuch für die waren die Folge. [3] 
darauffolgende Geschichtsschrei- 

,, . . . der Transformationsprozess 
(zu einer überlegenen Vormachtsiellung der USA), 

/. . .] wird wahrscheinlich ein langer sein, es sei denn, 
ein katalysierendes, katastrophales Ereignis träte ein, 

wie etwa ein neues Pearl Harbour. " 
Passage aus dem ,, Projekrfor the New American Century" von 1997. 

Von vielen wird diese Stelle als Indiz gewertet, dass Teile der 
US-Regierung, und insbesondere der Neokonservativen, über die 

Terroranschläge vom I I .  September vorab informiert waren. 

Antiamerikanismus? Fehlanzeige! 
In einem Ca. %-stündigen sind. Also, Irakkrieg-Lüge . . . & terview des NDR-Femse- weiß man mittlerweile; Killer- 

hcns mit Gabriele Krone- drohen und Foltergefagnisse 
Schmalz* klagte der Reporter, in Guantanamo, NSA** nicht zu 
dass in den Briefen, die beim vergessen. Dann ist man ent- 
Sender eingehen, Antiamerika- täuscht. Wenn ich das deutlich 
nisrnus eine große Rolle spiele. beim Namen nenne, versuche 
Die Antwort der Dozentin: ,,Ich mich zu wehren und zu sagen: 
bin skeptisch, das als Grund ,Ja, halt, stopp, das darf doch 
anzuführen für eine positivere nicht so sein!" Dann hat das für 
Sichtweise Russlands, das ist mir meine Begriffe aber nicht die 
zu platt. [. . .] Ich finde es völlig Bohne mit Antiamerikanismus 
legith, wenn Bürger in der deut- oder Anti-weiß-nicht-was zu tun, 
schen Gesellschaft vom ameri- sondern einfach nur mit einer 
kanischen Verhalten enttäuscht realen Wahrnehmung der Welt!" 

QueUcn: 131 hnp.//de. wIh'pediaor&ihi/Nmkons~iLn~ I hnpr: / /de .wihpedia~künojecr~r - lheNou-h&canCen~ I ~l~~.youhrbe~co~tch?v=dK;M4jP5a78 1 141 Ongi~Iauszug w n  
Argen Elsäsreraur dem Film .. Krieperspechen U" (ab I:ü8:15) I I Y H W . ~ & . M ~ & ? V = & M ~ ~ P ~ ~ ~ ~  I h~://de..wiki@a.o~iki~Michail~Borissowihch~Chodorko~~ki I 151 www.kla.h? 
Stndm~en wm 23.7.2014 1 Sonnta~s Blick Nr.29/207.2014 I hn~:/hinter-der-fidi1e.blo~~a~1.deR014/D7/fl~e~1~11hr~1~-mh17-zehn-fia~r.h1ml I hn~://d.ria.nJsecuritv und militarvL?0140718/ 

Putin unterbindet US-Kontrolle russischer Firmen Danke, Frau Prof. ~ r .  Gabriele 
Krone-Schmalz, für diese klaren 

fra. Zu Plänen der US-Regie- hat die Oligarchen*, die an die- auszuschlachten und vielleicht 
rung, die gesamte russische Erd- sern Ausverkauf beteiligt waren sogar auhteilen, vereitelt. 

*Fr. Prof. Dr. Gabnele Krone-Schmalz ist öl- und Gasindustrie unter die und fett verdient haben, an die „Chodorkowski war (nämlich) Journalistik und wurde 
Kontrolle ameriianischer Fir- Kandare genommen, vor allem bereits dabei, halb Sibirien an BP 
men zu bringen, sagte Jiirgen indem er den Obergangster die- zu verscherbeln - da hat Putin in 
Elsässer: ,,Der Westen ist natür- ser Oligarchen, nämlich Chodor- die Suppe gespuckt." 14) **NSA (Nationale Sicherheitsbehörde) 

lich böse auf Putin. Warum? kowski, verurteilen ließ [...]." 
Weil er den Ausverkauf Russ- Durch diese Maßnahmen habe *Gesch"'eu@ die sich nach dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion gut 

, , 
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lands an westliche Konzerne, Putin Recht und Ordnung in , her &it durch 
der unter Jelzin betrieben wor- Russland gestiirkt und das In- Schwamnarktaktivitiltenund Komption 
den ist, gestoppt hat. Und er teresse des Westens, Russland extrem reich gewordensind. 

Flugzeugabstun MH17 und die ,,mutmaßlichen" Beschuldigungen des Westens 
el. Während durch die US-Regie- mit einem Raketenwerfer gezeigt einen Jagdflieger hin, als durch 
rung und westliche Massenmedi- wird, das den angeblichen Ab- eine Boden-Luft-Rakete, die das 

I Beziehen Sie Ihre S& Cs bereits von einem ,,internetunabhängigen Kiosk"? Wenn nein, dann bitte melden unter I 

ScIt lusspun kt 
Es kann nicht ofi genug 
darüber gesprochen und 
aufgeklärt werden, wie 
sich unsere derzeitige Welt- 
situation darstellt. 

SuC@infopool.info zur Vermittlung. Bitte selbst mindestens 3; kopieren und von Hand zu Hand weitergeben! 
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en, kurz nach dem Flugzeugab- transport nach Russland zeigen Flugzeug durch die Vielzahl der 
sturz der malaysischen Boeing soll, obwohl das Video den Last- higesetzten Projektile bereits in 
MH17, Putin bereits als „Schläch- wagen in einer von der ukrai- großer Höhe in viele Einzelteile 
tei" dargestellt wird - wohlge- nischen Armee kontrollierten zerstückelt hätte. Während die 
merkt bis heute auf ,,mutmaßli- Stadt zeigt? Während US-Ofizi- Flugzeugtragödie von den westli- 
chef Basis - hat das russische elle Bildmaterial eines US-Satel- chen Medien regelrecht zur Het- 
Verteidigungsministerium zehn liten unterschlagen, der exakt ze gegen Russland ausgeschlach- 
Fragen an die ukrainischen Be- zum Zeitpunkt, als der malay- tet wird - einmal mehr dem 
hörden gestellt: Warum der Flug sische Jet abstürzte, die südöstli- Muster amerikanischer Kriegsfüh- 
MH 17 den internationalen Flug- che Ukraine überflog, legte das mng entsprechend -und z.B. auch 
konidor kurz vor der Katastrophe russische Militär die Auswertung auf die sogenannten , ,pro~ssi-  
in Richtung Kriegsgebiet verlas- ihrer Radardaten offen: Der ma- schen Rebellen" geschossen wird, 
Sen hat, warum die ukrainische laysische Passagie rjet sei kurz „Sie plündern und behindern eine 
Armee im Raum des Boeing-Ab- vor dem Absturz von einem ukra- unabhängige Untersuchung der 
Sturzes 27 Flugabwehr-Raketen- inischen Kampfjet Su-25 beglei- Tragödie", haben sich die nie- 
Systeme vom Typ Buk in Stel- tet worden und hätte mit seinen derländischen Gerichtsmediziner 
lung gebracht hat, obwohl die Raketen die Passagiermaschine sehr positiv über die Arbeit der 
Separatisten keine Flugzeuge ha- ganz sicher treffen können. Auch lokalen Sicherheitskräfie an der 
ben, oder - um nur einige der deutet der Zustand der Wrack- Absturzstelle geäußert: „Ich den- 
Fragen zu nennen - warum in teile und Leichen eher auf einen ke, sie machten einen tollen Job 
den westlichen Medien ein Video konventionellen Abschuss durch an einem höllischen Ort." 151 

Denn es gibt iteinen Grund 
anzunehmen, dass die USA 
im verbund mit der NATO 
ihr Kriegstreiben vor den 
Grenzen Russlands been- 
den würden. Ist uns be- 
WUSSt9 das über 
kurz oder lang steht der 
Krieg dann mversehens 
auch vor unserer Tür. 
Wenn wir überhaupt noch 
eine Chance haben, das zu 
verhindern, dann ist es 
durch AufiIärung: Indem 
jeder, der diese zeitung 
liest, sie mit fester 
sch/ossenheit von Hand zu 
Hand weiterverbreitet. 
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