
 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Die verschwiegene Seite des Donbass

enm. Für die Volksrepubliken
Donezk und Lugansk im Osten
der Ukraine, gilt laut dem Mins-
ker Abkommen* von 2015 eine
Waffenruhe. Im Januar 2018 hat
das nach dem gewaltsamen
Maidan-Putsch 2014 neu gebil-
dete Parlament in Kiew ein
folgenschweres Gesetz verab-
schiedet, welches heuchlerisch als

„Re-Integrationsgesetz“ bezeich-
net wird. Kiew verhängt durch
dieses von Präsident Petro Poro-
schenko eingebrachte Gesetz
faktisch das Kriegsrecht über
die in seinen Augen abtrünnigen
Ostregionen. Besonders beunru-
higend sind gegenwärtig große
Truppenverschiebungen der ukra-
inischen Armee in Richtung der

Volksrepubliken Donezk und
Lugansk. Offensichtlich sollen
mit dem Einsatz von brachialer
Gewalt endgültig „klare Ver-
hältnisse“ in der Ostukraine ge-
schaffen werden. Der Präsident
der Donezker Volksrepublik,
Alexander Sachartschenko sagte,
Kiew habe seiner „Soldateska“,
das meint seiner Armee, alle

Fesseln abgenommen. Die Mins-
ker Vereinbarungen von 2015
seien hiermit gegenstandslos
geworden. [4]

*Das Abkommen zielt auf eine De-
  eskalation und Befriedung des seit
   2014 in der Ost-Ukraine herrschenden
   Kriegs und eine politische Beilegung
   des Konflikts.

hm. Als gegen ihre Heimatstadt
Donezk im Donbass im Jahre
2014 der Krieg ausbrach, organi-
sierte Maria Janssen von Deutsch-
land aus einen Hilfstransport. Mit
einem LKW voller gespendeter
Hilfsgüter machte sie sich auf
eigene Faust, zusammen mit ei-
nem Kameramann, auf in das
Kriegsgebiet. Dabei entstand der
Dokumentarfilm „Hilfstransport –
Eine Fahrt in den Donbass“.
Dieser Film versucht, den inner-
ukrainischen Konflikt aus der
Perspektive der Menschen aus
dem Donbass aufzuzeigen und
lässt unmittelbare Zeugen des

Konflikts zu Wort kommen.
Menschen der Donbass-Region
werden in ihrer Menschlichkeit,
Fehlbarkeit und Liebenswürdig-
keit gezeigt. Der Film baut damit
eine Brücke zu unseren europä-
ischen Nachbarn und führt darü-
ber hinaus vor Augen, was Krieg
in seiner Tragik für die Zivilbe-
völkerung letztlich bedeutet. Dies
ergibt eine ganz andere Sicht,
als das von westlichen Leitmedi-
en verbreitete kriegshetzerische
Bild eines „Anti-Terror-Krieges“
gegen die „Donbass-Rebellen“.
Der Film ist zu sehen bei
NuoViso.TV [3]

pg. Unter einem Impfschaden
werden schwere, eventuell auch
bleibende Schäden verstanden,
die von einer Impfung verursacht
wurden. Ärzte und Ärztinnen
sind verpflichtet, eine auftreten-
de Impfkomplikation dem Ge-
sundheitsamt zu melden. Diese
Fälle werden vom Paul-Ehrlich-
Institut in einer zentralen Daten-
bank aufgenommen. Nach  offizi-
ellen Angaben seien solche Impf-
schäden sehr selten. Aber stimmt
das wirklich? Der Osteopath*
Christof Plothe sagt dazu: „Die
offiziellen Zahlen zu Impfschä-
den haben nichts mit der Wirk-

lichkeit zu tun!“ Allein in seiner
langjährigen Berufserfahrung ha-
be es mehr Zwischenfälle gege-
ben als in ganz Deutschland re-
gistriert waren. Selbst einen Fall,
wo zwei Kinder am gleichen Tag
mit demselben Impfstoff geimpft
wurden, und beide danach in
ein Koma fielen, aus dem sie bis
jetzt nicht erwachten, habe man
laut Herrn Plothe nicht in die
Datenbank aufgenommen. Zudem
gab es in keinem der von ihm
gemeldeten Fälle eine einge-
hende Untersuchung durch  neu-
trale Gutachter. [1]
*Therapeut für Knochenkrankheiten
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INTRO
Wer schon einmal ein Puzzle
gemacht hat, der weiß, wie
ärgerlich es ist, wenn zum
Schluss ein oder mehrere
Teile fehlen. Dort bleiben
hässliche Löcher, Makel
für das schöne Gesamtbild.
Wenn man sich damit nicht
arrangieren kann, entsorgt
man das Spiel einfach. – Be-
kommen wir hingegen im
realen Leben von den Medi-
en Informationen vorenthal-
ten, so dass wir uns kein
rechtes Gesamtbild machen
können, kann das Ergebnis
tragisch ausfallen. Beispiels-
weise, wenn uns bei Imp-
fungen das tatsächliche
Ausmaß auftretender Impf-
schäden vorenthalten wird.
In diesem Fall kann uns das
fehlende  Puzzleteil dazu ver-
anlassen, eine falsche Ent-
scheidung zu treffen, die wir
mit einem vollständigen Bild
niemals so getroffen hätten.
Auch diese Ausgabe weckt
das Bewusstsein dafür, wie
die Leitmedien Teile des
Gesamtbildes vorenthalten
und welche tragischen Aus-
wirkungen das für uns alle
hat.
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Viele Impfschäden werden nie gemeldet! Ärztereport 2017:
Massive Zunahme der
Kopfschmerzpatienten
uw. Ein aktueller Ärztebericht
der Barmer Krankenkasse aus
dem Jahr 2017 weist auf eine
gravierende Entwicklung hin. In
den Jahren 2005 bis 2015 ist
nach diesem Bericht der Anteil
der 18- bis 27-Jährigen mit chro-
nischen Kopfschmerzen um ca.
42 Prozent gestiegen. Interessan-
terweise repräsentiert diese Alters-
gruppe ziemlich genau die erste
Generation der Smartphone-An-
wender. Inzwischen leiden allein
in Deutschland ca. 1,3 Millionen
junge Erwachsene an diesem
Beschwerdebild (Dunkelziffer
wahrscheinlich deutlich höher).
Schon im Jahr 2004 konnte
durch die sogenannte Naila-Stu-
die nachgewiesen werden, dass
durch Funkstrahlen Kopfschmer-
zen, Schlafstörungen, Krebs und
Unwohlsein hervorgerufen wer-
den können. Wegen dem Vorent-
halten dieser wichtigen Informa-
tionen durch die Medien, fehlt
uns auch hier das entscheidende
„Puzzleteil“. Leider werden so-
gar die Ärzte über diese Zusam-
menhänge nicht so geschult, dass
sie den Betroffenen nachhaltig
helfen können. [2]

Kiews Donbass-Gesetz rechtfertigt erneuten Krieg

Quellen: [1] www.gesundes-kind.de/wissenswertes/moegliche-nebenwirkungen | www.youtube.com/watch?v=d56gTO6LVUM | www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit-vigilanz/
pharmakovigilanz/uaw-datenbank/erlaeuterungen-uaw-datenbank/erlaeuterungen-uaw-db-node.html [2] http://ul-we.de/aerztereport-2017-massive-zunahme-der-kopfschmerzen/ |

http://ul-we.de/category/faq/mobilfunkstudien/berichte-der-krankenkassen/ | www.barmer.de/presse/infothek/studien-und-reports/artztreports/barmer-arztreport-2017-99088
[3] www.kla.tv/11949 | https://nuoviso.tv/home/film/hilfstransport-eine-fahrt-in-den-donbass-film [4] www.kla.tv/11932 | www.jungewelt.de/artikel/325581.schuss-

gegen-donbass.html | http://blauerbote.com/2018/01/



Spionagerealität in Deutschland

pag. Mitte September 2017 un-
terzeichneten das Verteidigungs-
ministerium und das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) ein neues Kooperati-
onsabkommen. Im Mittelpunkt
steht die Zulassung von Drohnen,
das sind ferngesteuerte Flugzeu-
ge, die zu Beobachtungs- aber
auch Militärzwecken eingesetzt
werden können. Bisher dürfen
Drohnen der Bundeswehr in
Deutschland nur in besonderen
Lufträumen fliegen, die für den
zivilen Luftverkehr gesperrt sind.

Doch wozu bzw. gegen wen
sollen diese militärischen Be-
obachtungs- und Kampfgeräte in
Deutschland eingesetzt werden,
fragen kritische Beobachter be-
sorgt. [7]

gap. Bei dem angeblichen Gift-
gasangriff am 4. April 2017 auf
die Kleinstadt Chan Scheichun
hatte sich US-Präsident Trump
im Verbund mit westlichen Leit-
medien rasant schnell und kriegs-
hetzerisch auf die Assad Regie-
rung als Schuldigen festgelegt.
Unmittelbar darauf ließ Trump
einen Vergeltungsschlag auf Sy-
rien ausüben. – Der Bericht der
Organisation für das Verbot
chemischer Waffen (OPCW*)
ergibt jedoch ein ganz anderes
Bild von diesem Vorfall. Er

zeigt nämlich auf, dass in 57
Fällen angebliche Opfer des
Giftgasangriffes bereits vor dem
scheinbaren Vorfall als Patienten
in Krankenhäuser aufgenom-
men worden waren. US-Präsi-
dent Trump und die Mehrheit der
westlichen Politiker und Leitme-
dien täten gut daran, sich und
die Bevölkerung ausgewogen
und somit wahrheitsgemäß und
friedensorientiert zu informieren.
[5]
*Organisation for the Prohibition
   of Chemical Weapons
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Giftgas-Kriegspropaganda gegen Syrien

rp./ep. Die US-Regierung hat
jüngst die Verlegung hunderter
IS- und al-Kaida-Kämpfer aus
dem Nahen Osten nach Afrika
beschlossen. Ohne US-Hilfe wä-
re eine Verlegung in so großem
Umfang nicht möglich. Doch wo-
zu diese Terroristen-Verlegung?
Warum bringen US-Militärein-
heiten die mörderischen IS-
Kämpfer nicht hinter Schloss
und Riegel?
2017 beschloss die US-Führung,
sich erneut zum wichtigsten Wirt-
schaftspartner Afrikas zu machen.
Dabei soll China verdrängt wer-

den. Das jährliche Handelsvolu-
men mit Afrika beträgt aktuell:
China 400 Milliarden, USA 100
Milliarden US-$. China hat also
die USA deutlich überflügelt und
ist nebst den USA auch vermehrt
militärisch in Afrika vertreten.
Sollen nun IS-Kämpfer – ähnlich
wie zuvor in Syrien –  in verdeck-
ter Kriegsführung US-Interessen
dienen? Es gilt zu beobachten,
ob künftig nicht gerade dieje-
nigen afrikanischen Regionen
durch den IS destabilisiert wer-
den, die unter dem Einfluss von
China stehen. [6]

USA unterstützen IS
um in Afrika Dominanz zu gewinnen

bw./nis. Auf seiner Rundreise
durch verschiedene lateinameri-
kanische Länder warb US-Au-
ßenminister Rex Tillerson 2017
für eine Verschärfung der Maß-
nahmen gegen Venezuela – auch
militärischer Natur; vorgeblich
um dort den Demokratisierungs-
prozess zu unterstützen. Dies
klang jedoch heuchlerisch und
wie ein offenes Bekenntnis zur
Fortsetzung der blutigen US-ini-
tiierten Regime Change-Politik
gegen nicht US-hörige Regierun-
gen, wie sie zur Zeit des kalten
Krieges in Mittel- und Südameri-
ka gang und gäbe war. Seinerzeit

musste beispielsweise Argenti-
nien nach einem US-gestützten
Putsch über viele Jahre eine Mili-
tärdiktatur mit zehntausenden
Opfern durchleben. Ähnliches in
Chile, Nicaragua, Guatemala und
El Salvador. In einer Stellung-
nahme des kubanischen Außen-
ministeriums zu den Vorstößen
Tillersons heißt es daher, dass
diese von „Arroganz und Gering-
schätzung“ gegenüber den souve-
ränen und friedlichen Staaten
Lateinamerikas und deren leid-
voller Geschichte durch imperia-
listische US-Interventionen zeuge.
[8]

Heuchlerische US-Einmischungspolitik
in Südamerika

rl. Im März 2017 wurde ein paki-
stanischer Mann namens Mustafa
Haidar Syed-Naqfi in Deutsch-
land zu vier Jahren und drei Mo-
naten Gefängnis verurteilt. Ihm
wurde zur Last gelegt, für die
iranische Regierung in Deutsch-
land spioniert zu haben, indem
er den Leiter der Gesellschaft für
deutsch-israelische Freundschaft
Reinhold Robbe und den franzö-
sisch-israelischen Wirtschaftspro-
fessor David Rouach bespitzelt
haben soll. In dieser Sache wurde
im Dezember 2017 sogar der ira-
nische Botschafter von der Bun-

desregierung in Berlin einbestellt
und verwarnt.
Nachdem herauskam, dass der
US-Geheimdienst NSA* das
Handy der deutschen Bundes-
kanzlerin und auch das Wirt-
schafts-, das Finanz- und das
Landwirtschaftsministerium ab-
gehört hatte, kam es weder zu
Ermittlungen, Verurteilungen,
noch zu einer Einbestellung und
Verwarnung des US-Botschafters.
Wie souverän ist die BRD gegen-
über der US-Administration? [9]
*National Security Agency
(Nationale Sicherheitsbehörde der USA)

Schlusspunkt ●
Erst wenn bei einem Puzzle das letzte Puzzleteil eingefügt
wurde, ist das Bild komplett. – Und erst mit vollständigen,
unzensierten Informationen können Menschen das
Geschehen richtig einordnen.
Haben Sie einen Freund, Bekannten, Nachbarn, der
empfindet, dass die Mainstream-Medien so manches ver-
schweigen oder sogar manipulieren? Bieten Sie ihm doch
einfach diese S&G-Ausgabe an. Vielleicht kann so auch
er als regelmäßiger Leser oder Verteiler gewonnen werden.
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Militärdrohnen im zivilen Luftraum?

 Quellen: [5] http://blauerbote.com/2018/02/17/giftgasangriffe-faelschen-will-gelernt-sein/ | www.moonofalabama.org/images5/OPCW-UN_JIM_7th_Report.pdf |
[6] www.neopresse.com/politik/afrika/warum-die-usa-in-afrika-den-is-staerken/ [7] www.heise.de/tp/features/Militaerdrohnen-sollen-im-zivil-genutzten-Luftraum-verkehren-

3839229.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-4 [8] http://derwaechter.net/category/welt [9] https://deutsch.rt.com/inland/63332-nicht-auf-deutschem-boden-
deutschland-deutschland-warnt-iran/ | www.bernerzeitung.ch/ausland/europa/Auch-Briten-sollen-deutsche-Regierung-abgehoert-haben/story/23153235
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