
Frage zur Beobachtung: Welche Parteien sind es, die aus gebrochenen Friedensabkommen
profitieren und deshalb zu einer Eskalation der Situation beitragen? Diese entlarven sich als die
wahren Kriegstreiber. Sind es Poroschenko und die ihn unterstützende US-Regierung – oder die
ostukrainischen „Volksrepubliken“ und Putin?
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uk./vg. Die Übeltäter sind zwar
bekannt – doch kaum jemand tut
etwas dagegen. So z.B. ist SRF
durchaus über die Gefahr der ukra-
inischen Freiwilligenbataillone in-
formiert. Diese werden auch Son-
der- oder Strafbataillone genannt,
haben Namen wie „Ajdar“, „A-
sow“, „Dnepr“ oder „Heilige Ma-
ria“, werden von den Oligarchen
finanziert und sind nicht  direkt
der regulären ukrainischen Armee
unterstellt. Die Militärstaatsan-
waltschaft der Ukraine leitete ein
Strafverfahren gegen die Kom-

mandos der Strafbataillone ein.
Dieser Beschluss wurde gefasst,
nachdem in einem Bericht von
Amnesty International Fakten von
Kriegsverbrechen der sogenann-
ten „Freiwilligen“ gegen Ein-
wohner des Donezkbeckens auf-
geführt wurden: Entführungen,
unrechtmäßige Verhaftungen,
Diebstahl, Erpressung und Folte-
rungen von Menschen. Gemäß
anderen Quellen soll jener Be-
völkerungsanteil der Ukraine
„bestraft“ werden, der verdächtigt
wird, mit der „Donezker Volksre-

publik“ (DVR) und / oder der
„Volksrepublik Lugansk“ (VRL)
zusammenzuarbeiten. Demnach
werden Menschen auf offener
Straße entführt und wochenlang
unter Prügelfolter gefangen ge-
halten, junge Frauen brutalst
vergewaltigt, um sie „umzuer-
ziehen“ und einzuschüchtern.
Kann es sein, dass kaum wirk-
lich etwas gegen diese Übeltäter
unternommen wird, weil sie im
Interesse der wahren Kriegstrei-
ber handeln und sie alle unter
einer Decke stecken? [2]

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

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

UkraineKonflikt: Übeltäter bekannt – warum tut man denn nichts?

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

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

nen und sich vorzubehalten, den
Kampf weiterzuführen. Gemäß
übereinstimmenden Quellenan-
gaben seien derzeit mindestens
20 solcher Sonderbataillone in
der Ostukraine im Einsatz.
Bereits jetzt zeigt sich das Mus-
ter: Neben Merkel und Hollande
droht nun auch US-Außenminis-
ter John Kerry mit einer Ver-
schärfung der Sanktionen gegen
Russland wegen angeblicher
Verstöße gegen die Waffenruhe.
Zu der zähle auch die Option
einer Bewaffnung der ukrai-
nischen Streitkräfte.  Poroschen-
ko stellte eine „internationale
Mission“ in der Krisenregion zur
Diskussion: „Das beste Format
für uns ist ein Polizei-Einsatz
der EU.“ Dies, obwohl sich die
angeblichen Beweise von rus-
sischen Truppen in der Ostukra-
ine einmal mehr als Fälschung
erwiesen. (siehe kla.tv/5415) [1]
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INTRO
Was haben das Minsker Frie-
densabkommen und Medika-
mente gemeinsam? Auf den
ersten Blick nicht viel. Doch
sehr viel, wenn man folgende
rote Fäden dahinter entdeckt:
1. Von den rund 150 bekannten
Friedensverträgen, angefan-
gen bei der Antike bis ins 20.
Jahrhundert, gab es immer
wieder solche, die zu einem
dauerhaften Frieden beigetra-
gen haben. 2. Nun scheint es
immer offensichtlicher, dass
Friedensverträge oft nur noch
deshalb geschlossen werden,
um wieder gebrochen zu wer-
den, oft durch unbekannte drit-
te Mächte. 3. Unter dem Vor-
wand gebrochener Friedens-
verträge werden dann weitere
wirtschaftliche, politische so-
wie militärische Maßnahmen
gerechtfertigt, die so zur Eska-
lation der Lage beitragen.
Welche Gemeinsamkeiten zu
Friedensabkommen weisen
nun Medikamente auf? 1. Auch
Medikamente gibt es solche,
die eine nützliche oder sogar
lebensrettende Wirkung auf-
weisen. 2. Nun werden jedoch
immer wieder Medikamente
auf den Markt gebracht, ob-
wohl diese offenbar unwirk-
sam oder sogar schädlich sind
(wie in dieser Ausgabe erläu-
tert wird). 3. Gerade diese tra-
gen dann dazu bei, den Ge-
winn und das Gesundheitsmo-
nopol der Pharmaindustrie si-
cherzustellen. Das führt zur
Eskalation im Gesundheitswe-
sen sowie zur Destabilisierung
der individuellen und gemein-
schaftlichen Widerstandskraft.
Auch diese Ausgabe soll dazu
dienen, solche Zusammenhän-
ge aufzudecken und zu verste-
hen.

Minsker Friedensabkommen – berechtigte Hoffnung oder Kalkül?

*SRF-Tagesschau vom 20.2.2015

Stimme Gegenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G

 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Medienmüde? ...

... dann Informationen von ...

www.KLAGEMAUER.TV

Jeden Abend um 19.45 Uhr

Die Redaktion (dec./ef.)



Wintergrippe – gibt es überhaupt ein ansteckendes Virus?

S&G Hand-Express

www.anti-zensur.info www.klagemauer.tv www.panorama-film.ch www.stimmvereinigung.org www.agb-antigenozidbewegung.de www.sasek.tv

Ausgabe 10/15

el. Der dänische Medizinprofessor
Peter C. Gøtzsche* listet in seinem
neuesten Buch** einige Gründe
auf, warum unwirksame oder
sogar gefährliche Medikamente
(siehe kla.tv/5376) oft nicht vom
Markt zurückgezogen werden:
• weil die Pharmafirmen selber ent-
scheiden dürfen, wie sie ein Medi-
kament testen wollen und welche
Testergebnisse sie davon an die
Arzneimittel-Behörden oder die
Öffentlichkeit weitergeben. Wir
hätten ein System, in dem die
Pharmaunternehmen ihre eigenen
Richter seien. • weil das Pharma-
marketing gefährlich sei, da oft das
pure Gegenteil behauptet würde.
• weil es der Industrie auf allen
Ebenen gelänge, wichtige Per-
sonen zu  bestechen – bis hin zu
Gesundheitsministern.  Dies wird
u.a. von John Virapen, einem ehe-
maligen Geschäftsführer des US-
Pharmakonzerns Eli Lilly bestätigt.
• weil Arzneimittelbehörden zu
nachgiebig seien. • weil Fachzeit-
schriften fehlerhafte Studien publi-
zierten, da ihnen die Pharma-
firmen nachher für viel Geld Son-
derdrucke abkauften, die sie
wiederum an Ärzte weiterschick-
ten, um sie über die Wirkung
von   Medikamenten zu täuschen.
• weil manche Ärzte willig Voll-
strecker seien und schwer wider-
stehen könnten, sich durch Ge-
schenke und teure Weiterbil-
dungen manipulieren zu lassen.
Gøtzsche fordert nichts weniger
als einen Systemwechsel: Man
solle den Pharmafirmen wegen ih-
rer Interessenkonflikte gar nicht
mehr erlauben, Medikamenten-
tests durchzuführen. Pharmawer-
bung sollte schlichtweg verboten
werden. Gute Medikamente wür-
den sich immer durchsetzen. [3]
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ea. Die Schweizer „Sonntags-Zei-
tung“ der Tamedia titelte am
4.1.2015: „Hunderte Grippe-Tote
wegen ungeimpften Spitalperso-
nals“. Das  sind massive Anschul-
digungen. Sind sie wirklich halt-
bar – oder ist es der Medien-Phar-
ma-Kooperation vielmehr ein
Dorn im Auge, dass sich eine
Mehrheit des medizinischen Per-
sonals einem Impfdiktat und
der lukrativen Impftheorie wider-
setzt? Zwischen 2011 und 2013
sei nämlich die Impf-Quote in
Schweizer Krankenhäusern von
22 auf 19 Prozent gesunken, weil

– so äußern sich Betroffene – sie
an Nebenwirkungen litten oder
trotzdem an der Grippe erkrank-
ten. Dies wird aus verschiedenen
Studien bestätigt:
• Eine Studie der University of
Minnesota*, die 2011 im Fachma-
gazin „The Lancet“ veröffentlicht
wurde, deutet darauf hin, dass die
Grippeimpfung weder für Risiko-
gruppen noch für andere einen
Nutzen mit sich bringt. Dabei
wurden mehr als 12.000 Studien
analysiert. • Schon  2004 stellte
das deutsche Robert-Koch-Insti-
tut (RKI) nach einem Grippeaus-

Ungeimpftes Pflegepersonal - ein tödliches Risiko?

Schlusspunkt ●
Wenn sich der in dieser
Ausgabe ersichtliche Teufels-
kreis – 1. der vorgetäuschte
Lösungsversuch einer Ge-
fährdung, 2. das Scheitern
des Lösungsversuchs, und
3. der Schrei nach weiteren
Maßnahmen -  in der Praxis
bewahrheiten sollte – „dann
gute Nacht!“ Wie nun soll
dieses System von Verflech-
tungen von profit- und inte-
ressengebundenen Politi-
kern, Medien, Wirtschafts-
mogulen und sonstigen
Handlangern durchbrochen
werden? In Bezug auf das
Gesundheitssystem sieht es
Dr. med. Hans Biermann so:
Nicht nur das System, der
Bürger selbst müsse sich än-
dern, und er appelliert an
den selbstverantwortlichen
Verbraucher und Patienten.Quellen: [3] www.kla.tv/5375 | www.srf.ch/gesundheit/gesundheitswesen/toedliche-medizin | www.huffingtonpost.de/peter-c-

goetsche/warum-die-einnahme-von-psychopharmaka-verheerende-auswirkungen-haben-kann_b_6152880.html | www.linkezeitung.
de/index.php/inland/gesundheit/2010-interview-mit-prof-peter-gotzsche-ueber-die-pharmafia [4] www.sonntagszeitung.ch/

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

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

Tödliche Medizin –
ein Systemfehler?

„Der Arzt der Zukunft wird keine Medikamente geben,
sondern bei seinen Patienten das Interesse dafür wecken,
dass sie sich um ihren Körper und ihre Ernährungswei-
se sorgfältig kümmern und über die Ursache und die

Vorbeugung von Krankheiten Gedanken machen“.
Thomas Edison (1847-1931), US-Erfinder und Unternehmer

*Zentrum für die Erforschung von
Infektionskrankheiten

bruch in einem Seniorenwohn-
heim fest: „Bewohner mit einer
zeitgerechten Grippeschutzimp-
fung hatten die gleiche Wahr-
scheinlichkeit zu erkranken wie
ungeimpfte Bewohner.“ • Eine
am 20.9.2004 vom WDR zitierte
amerikanische Studie vergleicht
den Gesundheitszustand von
Grippegeimpften und nur mit
einem Placebo geimpften Beleg-
schaftsmitgliedern der Ford-Wer-
ke: „Dabei zeigte sich, dass der
tatsächlich gegen Grippe geimpf-
te Teil der Belegschaft im fol-
genden Winter deutlich öfter zum
Arzt ging, mehr Tage an Erkäl-
tungsbeschwerden litt und sich
häufiger krank melden musste
als der nur mit Placebo geimpfte
Teil der Belegschaft“. Fazit: Da
es keine eindeutigen Fakten gibt,
dass eine Grippeimpfung wirklich
vor Grippe schützt, können Un-
geimpfte auch nicht als Risiko für
Patienten beschuldigt werden. [4]

ch. Dr. med. Claus Köhnlein,
Arzt für innere Medizin, und der
Journalist Torsten Engelbrecht
haben in ihrem Buch „Virus-
Wahn“ festgestellt, dass weder
bei der Vogel- noch bei der
Schweinegrippe eine wissen-
schaftliche Arbeit für einen
echten Virusnachweis erbracht
wurde. Deshalb haben sie sich
gefragt, was denn nun bei den
angeblich am Grippevirus er-
krankten Menschen im Blut über-
haupt nachgewiesen wird? Es
werden nie ganze Viren nach-
gewiesen, sondern lediglich Teil-
chen, von denen behauptet wird,
sie seien Teil eines von außen
eindringenden und krankmachen-
den Grippevirus.
Dr. Köhnlein erklärt es folgender-
maßen: In allen menschlichen und
tierischen Zellen  kommen Stoffe
vor, die für die Aufrechtertung des
Stoffwechsels sehr wichtig sind.

Bei der Zerstörung von Zellen,
zum Beispiel durch Stressfak-
toren, werden diese Stoffe ver-
mehrt gebildet und aus den Zel-
len freigesetzt. Ihr Nachweis im
Blut von kranken Patienten wird
von der Schulmedizin als Teil
eines Virus bezeichnet, ohne
dass jemals der komplette Virus
dargestellt werden konnte.
Dr. Köhnlein zieht nach gründ-
licher Analyse von Geschichtsbü-
chern und Statistiken folgenden
Schluss: Sogenannte Epidemien
und Grippeerkrankungen seien
vor allem auf eine Schwächung
des Immunsystems zurückzufüh-
ren. Diese Schwächung geschieht
zum Beispiel durch Stress. Stress
durch Kriege, gesellschaftliche
Unruhen, Umbrüche und derglei-
chen. Schwächungen geschehen
aber auch durch Mangel- und
Fehlernährung, anhaltende Kälte
und zu wenig Sonnenlicht. [5]

*Prof. Gøtzsche ist Facharzt für innere
Medizin, hat viele Jahre für Pharmaunter-
nehmen gearbeitet und sich um die Zulas-
sung von Medikamenten gekümmert.
** „Tödliche  Medizin  und  organisierte
Kriminalität“ Riva Verlag

Die neue Welt beginnt zu
Hause!
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