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enm. Auffällig im Zusammen-
hang mit den Übergriffen auf
Frauen in der Silvesternacht ist,
wie schlecht die Polizei in den
Berichten abschneidet. Postwen-
dende Reaktion von Seiten der
USA: Präsidentschaftskandidat
Donald Trump sehe Deutsch-
lands Stabilität in Gefahr und
wirft der deutschen Kanzlerin
Naivität bei ihrer Flüchtlings-
politik vor. Fehlen nur noch
die „Friedens-Hilfstruppen“. So
funktioniert diese listige globale
Schauder-Zwickmühle: Erst in-
szeniert die US-Regierung mit

Hilfe ihrer Verbündeten in Afri-
ka, dem Nahen und Mittleren
Osten durch Umstürze und
Kriege ein Chaos. Dann setzen
dieselben Drahtzieher, in Abspra-
che mit den ihnen hörigen euro-
päischen Staatschefs, massen-
hafte Flüchtlingsströme nach Eu-
ropa und vornehmlich Deutsch-
land in Bewegung. Und schließ-
lich, wenn das Chaos nun auch
in Europa zu überborden  beginnt,
bieten genau dieselben Macht-
strategen durch die ihnen hö-
rigen Politiker in heuchlerischer
Hilfsbereitschaft das globale

polizeilich-militärische Stützkor-
sett an, damit die äußere Form
und Sicherheit gewahrt bleiben
sollen. Die Eurogendfor, zu
Deutsch Europäische Gendarme-
rietruppe, die dem Krisenma-
nagement dienen soll, ist mög-
licherweise eine Vorstufe. Es
lohnt sich, diesen Aspekt weiter
zu beobachten. [3]

„Das Geheimnis jeder Macht
besteht darin, zu wissen, dass

andere noch feiger sind.“
Ludwig Börne (1786 – 1837), deutscher

Schriftsteller und Journalist

ms./ju. Am 25. September 2015
veröffentlichten die Vereinten
Nationen 17 Ziele, die sie in den
nächsten 15 Jahren unter dem
Namen „Agenda 2030“ verwirk-
lichen wollen. Hatte sich der Vor-
läufer, die „Agenda 21“, fast nur
auf Umweltziele beschränkt, so
werden nun nahezu alle Lebens-
bereiche ins Visier genommen.
Während in positivsten Farben

dargelegt wird, dass es um Wohl-
stand, Frieden und Gerechtigkeit
auf einem gesunden Planeten
gehe, ist „Agenda 2030“ bei
genauer Prüfung nichts anderes
als eine Neue Weltordnung zur
Versklavung der Völker. Und
dies sind in groben Zügen die
Werkzeuge hierzu:
Bankenzentralisierung, Abschaf-
fung des Bargelds für eine lücken-

lose Kontrolle aller Geschäfts-
beziehungen; global gesteuerte
Nahrungsmittelversorgung durch
einige wenige, vor allem mit
Gentechnik operierende Groß-
konzerne, Verbot jeglichen Au-
tarkieansatzes; Abschaffung der
nationalen Kontrolle über Infra-
struktur und Ressourcen, ins-
besondere Grund und Boden und

„Die Globalen Ziele“ der UN unter der Lupe

Kölner Übergriffe und die Weltpolizei

INTRO
In der am 15.12.2015 vom
Zweiten Deutschen Fernse-
hen (ZDF) ausgestrahlten
Sendung „Der Machtmensch
Putin“ wird Russland Mili-
tärpräsenz in der Ukraine
vorgeworfen. Diese Darstel-
lung erweist sich aber als
bloße, unhaltbare Behaup-
tung, ja als unverantwort-
liche Hetze, denn die
Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) konnte
keinerlei russische Militär-
präsenz bestätigen.
Demgegenüber ist aber sehr
wohl nachweisbar, dass der
US-Kongress im letzten Jahr
300 Millionen US-Dollar für
die Modernisierung der uk-
rainischen Armee bewilligt
hat. Schon bevor das Geld
floss, hätten die USA 300
Elitesoldaten als Ausbilder
in die Ukraine entsandt.
Fernerhin führte die USA in
2014 und 2015 1.310 Trans-
porte von Militärpersonal
und schwerem Kriegsgerät
über Österreich in die Ukra-
ine (Stand Sept. 2015) durch.
Zuzüglich der Aktivitäten an-
derer NATO-Staaten sind in
diesem Zeitraum sogar 3.200
Transporte abgewickelt wor-
den. Tendenz anhaltend und
ohne Medien-Echo zu die-
sem Kriegsverbrechen.
Wenn man die Wahrheit
sucht, scheint es sich inzwi-
schen fast grundsätzlich so
zu verhalten, dass sie 180
Grad entgegengesetzt zu
dem zu finden ist, was die
westlichen Mainstreammedi-
en berichten. [1]
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Die Kölner Übergriffe und die globale Strategie
dd. Was ist, wenn die sexuellen
Übergriffe auf über 100 Frauen
in der Silvesternacht, durch über
1000 Migranten in Köln und
anderen Großstädten, Teil eines
strategischen Plans sind? Dann
wären nämlich nicht nur die
Übergriffe, sondern auch die Art,
wie diese an die Öffentlichkeit
getragen wurden, geschickt
eingefädelt worden. Zunächst

werden mit der „Willkommens-
politik“ massenhaft Flücht-
linge ins Land gelassen, Miss-
stände beschönigt oder unter den
Teppich gekehrt. Werden aber
Missstände aufgedeckt, dann
werden diese missbraucht, um
Emotionen zu schüren, die Be-
troffenen in verschiedene Lager
zu spalten und aufgehetzt auf die
Straße zu bringen – bis hin zu

bürgerkriegsähnlichen Zustän-
den. Strategisches Ziel dahinter
ist das Aneinander-Aufgerieben-
Werden bis hin zur totalen Er-
schöpfung und willigen Einrei-
hung in die „Neue-Welt-Ord-
nung“ der globalen Drahtzieher.
Und genau dazu wären die Na-
tionalstaaten Europas ohne das
bewusst orchestrierte Chaos
niemals bereit. [2]
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ab. Die Trident-II-Test-Rakete,
die am 7.11.2015 von der USS
Kentucky vor Los Angeles ab-
gefeuert wurde, ist im Ernst-
fall mit einem nuklearen
Sprengkopf bestückt und hat
eine Reichweite von 11.300 km.
Der Abschuss am frühen Abend
war sogar in den Bundesstaaten
Arizona und Nevada zu sehen.
Das führte zu Panik und welt-
weiten Berichten. Mike Adams
von NaturalNews dazu: „Es soll-

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

Schlusspunkt ●
„Alles, was das Böse braucht,

um zu triumphieren,
sind genügend gute Menschen,

die nichts unternehmen.“
Edmund Burke (1729 – 1797),

 irisch-englischer Staatsmann und Denker

Leser der S&G sollten aus der Vergangenheit
soviel gelernt haben,

dass sie in diese Falle nicht mehr geraten!
 Die Redaktion (hm.)

Totalitäres  Toleranzpapier
mr. Der Europäische Rat für To-
leranz und Versöhnung (ECTR),
eine nichtstaatliche Organisa-
tion, hat 2015 ihr sogenanntes
„Toleranzpapier“ herausgege-
ben. Dieses Dokument beinhal-
tet die Forderung an das Euro-
paparlament, „konkrete Maß-
nahmen“ zu ergreifen, damit
„Toleranz“ in allen EU-Staaten
umgesetzt wird. In der Praxis
sieht die proklamierte Toleranz,
laut Rechtsexperten, allerdings
sehr intolerant, ja totalitär aus.
Denn eine neue EU-Superbe-
hörde werde geschaffen, wel-
che die Umsetzung der ver-

meintlichen Toleranz über-
wachen und jede Nichtbeach-
tung strengstens bestrafen soll.
Beispielsweise werde jegliche
Kritik an politischen Parteien
und ihren Öffentlichkeitsak-
tionen künftig unter Strafe
gestellt sein. Diese sonderbare
Toleranz soll sogar fester Teil
des Unterrichts in den Grund-
schulen werden, wichtiger als
alle anderen Unterrichtinhalte.
Das erinnert stark an totalitäre
Regime und stellt eine nie da-
gewesene Einschränkung der
Bürgerrechte dar. Wollen das
die EU-Bürger? [5]War die US-Rakete eine Kampfansage

an Russland und China?

„Wenn Regierungen krank sind,
müssen die Völker das Bett hüten.“

Ludwig Börne (1786 – 1837), deutscher Schriftsteller und Journalist

Weitere NATO-Aufrüstung an russischer Grenze
ro. Während die Medienland-
schaft weitgehend von der Mig-
rationskrise beherrscht wird, fin-
det in Osteuropa, speziell im
Baltikum, weiterhin eine militä-
rische Hochrüstung statt. Am
25.10.15 trafen in der ehema-
ligen Sowjetrepublik Estland 40
amerikanische Kampffahrzeuge
ein, welche auf dem Stützpunkt
Tapa stationiert werden sollten.
Dies ist die größte Kampfbasis
der NATO in Estland und liegt
knapp 100 Kilometer von Russ-

land entfernt. Im August letzten
Jahres wurden von amerikani-
scher Seite 68 Millionen Dollar
zur Aufrüstung Estlands zuge-
sagt. Darüber hinaus wurde die
Unterstützung bei der Ausbil-
dung der estnischen Armee zu-
gesichert. – Ein Gedankenspiel:
Stellen Sie sich vor, Russland
würde diese Aufrüstung, in Ko-
operation mit Mexiko, vor der
US-amerikanischen Grenze be-
treiben. Welche Konsequenzen
würde das nach sich ziehen? [7]

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

sen geleistet werden können.
Der für Griechenland viel zu
starke Euro hat schon seit vielen
Jahren zu einem Produktions-
rückgang geführt. Durch die
Rettungen bleiben alle EU-Län-
der an der Kette: Die einen
bleiben arm und die anderen
werden es. [8]
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„Die gemeinsten Lügen werden oft durch
Stillschweigen verbreitet.“

Robert Louis Stevenson
(1850 – 1894), schottischer Schriftsteller

Wasser durch IWF-diktierte
Privatisierungen (wie derzeit
bereits in Griechenland); welt-
weite Auflösung der nationalen
Souveränität, rigorose Durch-
setzung eines globalen Infor-
mationsmonopols; flächende-
ckende Überwachung, Mind
Control mittels Mobilfunk-
technik; sog. Freihandelszonen
(TTIP und CETA), um Europa

vollends unter das Diktat der
US-Bankenoligarchie zu brin-
gen; Zwangssteuern unter jedem
Vorwand (Umwelt, Flüchtlinge
etc.); US- und Nato-Angriffs-
und Zerstörungskriege unter
dem Deckmantel von „Friedens-
und Demokratiemissionen“,
um Europa mit Flüchtlingen
zu fluten, zu destabilisieren und
dann zu versklaven. [4]
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