
Europäische Medien: eine Betonmauer der Zensur?

INTRO
Tausende – und die Zahl
nimmt ständig zu – bringen
in den Kommentarspalten
der Internetseiten großer
deutscher Zeitungen, Rund-
funk- und Fernsehsender
ihren Protest gegenüber
der einseitigen Berichter-
stattung über Putin und die
Ukraine-Krise zum Aus-
druck. Der Deutschland-
funk z.B. wird „unter Feu-
er genommen“, ja „regel-
recht bombardiert“, dass
sogar ein Ressortleiter in-
folge des „quantitativen
Rahmens und der Intensi-
tät“ eingesteht: „Spinner
sind immer dabei; aber ich
finde – ja, das muss man
ernst nehmen!“
Das „Bombardement“ mit
der Wahrheit geht weiter.
Auch wir mit der S&G
schlagen unnachgiebig in
diese Kerbe, bis auch die
letzte Bastion des Medien-
kartells gefallen ist!
            Die Redaktion (dec.)
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Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. – Nennen Sie darin Ross und Reiter!
Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

Ein Interview mit internationalen
Rabbinern (gläubigen Juden)
2009 in Berlin gibt Aufschluss
darüber, warum Kritik an Zionis-
mus immer wieder mit Antisemi-
tismus (Judenhass) in Verbin-
dung gebracht wird: „Judaismus
und Zionismus sind zwei ver-
schiedene Dinge. […] Das Ju-
dentum ist eine Religion, eine
Spiritualität, um Gott zu dienen,
praktiziert von Juden seit Tausen-
den von Jahren. Zionismus ist
eine vor hundert Jahren begon-
nene, nicht-religiöse Transforma-
tion des Judentums in etwas
Neues, das von Grund auf anders
ist. Er (Zionismus) ist politisch
und nationalistisch ausgerichtet

und Zionisten sind ideologisch
gesehen Atheisten.
Gemäß der Grundauffassung
von orthodoxen Juden darf es
keinen politischen Staat nur für
Juden geben. Orthodoxe Juden
sehen sich selbst als loyale Bür-
ger von Israel, die die Verbre-
chen an den Palästinensern ver-
urteilen.“ Sie werden von den
Zionisten irrsinnigerweise öffent-
lich als Antisemiten, also sich
„selbst hassende Juden“, bezeich-
net. Indem Vertreter oder Unter-
stützer des Zionismus behaupten,
„sie würden das Judentum reprä-
sentieren, haben sie sich den
Mantel der jüdischen Gemein-
den umgestülpt, was ihnen nicht

zusteht, und missbrauchen dieses
‚Schutzschild‘ für ihre eigenen
politischen Zwecke.“ Vor die-
sem Hintergrund der fälschli-
chen Vermischung von Zionis-
mus und Judentum ist auch zu
verstehen, warum jeder mit dem
Stempel des „Antisemitismus“
versehen wird, der politische Ak-
tionen des Staates Israels und
seiner Unterstützer nur schon in
Frage stellt.

Judentum und Zionismus sind nicht dasselbe

Quellen:
Originalauszüge aus:

www.youtube.com/watch?
v=_ickJAO4MQk (1,2,3,5,7/9)

www.youtube.com/watch?
v=wz2t7ZOoVeg

http://alles-schallundrauch.
blogspot.ch/2009/01/der-unterschied-

zwischen-judentum-und.html

dd. „Seit einigen Tagen schießen
die Leitmedien aus vollen
Rohren gegen die Montagsde-
monstrationen – spontane Mahn-
wachen unorganisierter Bürger
in Deutschland, die etwas gegen
den in der Luft liegenden Krieg
unternehmen wollen“, und sich
kritisch u.a. zur Nato-Aufrüstung
und kriegsfinanzierenden Noten-
bank Federal Reserve (FED) äu-
ßern.
In der Sendung „Kulturzeit“
(3sat) disqualifizierte die ehema-
lige Grünen-Chefin Jutta Dit-
furth diesen mutigen Friedens-
ansatz als „neurechts“ und warf

den Organisatoren der Montags-
demonstrationen vor, sie würden
in Nazi-Manier eine „jüdische
Weltverschwörung“ für die
Kriegsgefahr verantwortlich ma-
chen. Jürgen Elsässer*, auch ein
Sprecher einer Montagsdemons-
tration, sagte dazu wörtlich:
„Über mich sagt man, dass ich
heute ein glühender Antisemit
und Schwulenfeind sei. Wer al-
lerdings meine zahlreichen Ver-
öffentlichungen verfolgt, wird
keinen einzigen Beleg für Anti-
semitismus und Schwulenfeind-
schaft finden. Ganz im Gegenteil
habe ich bis 2002/2003 für die

Allgemeine Jüdische Wochenzei-
tung geschrieben und mich auch
danach nur zum Kritiker des Zio-
nismus, aber niemals der Juden
und ihrer Religion entwickelt.“
Wieder einmal mehr ist zu
beobachten, wie „unliebsamen“
Menschen oder Bewegungen ein
und derselbe Stempel aufge-
drückt wird und sie nach dersel-
ben 08/15-Methode schweigend
gemacht werden sollen.

„08/15“-Medienattacke auf Montagsdemos

Quelle:
www.compact-magazin.com/

verleumdungsklage-gegen-jutta-dit-
furth-nach-hetze-auf-3sat/

Quellen:
www.ndr.de/fernsehen/sendungen/

zapp/medien_politik_wirtschaft/
ukraine419.html

 www.youtube.com/watch?
v=wZ3UlY1uvFY

Vor der großen Pressekonfe-
renz mit Wladimir Putin am
17. April hat sein Pressespre-
cher erklärt: „Faktisch gesehen
sind die europäischen Leser
und TV-Zuschauer nicht in der
Lage, vollständige Informati-
onen über Geschehnisse in der
Ukraine zu bekommen. […]

Russlands Vertreter, wie z.B.
unsere Abgeordneten oder Au-
ßenminister Lawrow oder selbst
Putin, versuchen immer wieder
russische Positionen in den Me-
dien zu erklären, um die ver-
schiedenen Mythen und Be-
schuldigungen zu entlarven.
Unsere Sicht der Dinge kommt

in den westlichen Medien nicht
durch – nicht etwa, weil sie in-
korrekt oder nicht haltbar wären,
ganz im Gegenteil, unsere Posi-
tionen sind sehr konsequent ar-
gumentiert, sondern weil sie auf
eine große Betonwand der Zen-
sur trifft. So etwas haben wir
vorher noch nicht gesehen. Wir

haben uns nicht vorstellen kön-
nen, dass eine solche Zensur
offen zutage treten könnte.”

Quellen:
Auszüge aus Originalvideo:

http://oconomicus.wordpress.com/
2014/04/16/europaische-medien-

betonmauer/
www.youtube.com/watch?

v=upFJkG_il6k

*Elsässer ist Chefredakteur des poli-
tischen Monatsmagazins „Compact“.
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„Es geht in der Politik nie um Demokratie
und Menschenrechte, sondern nur

um Interessen von Staaten.“
Egon Bahr, ehem. SPD-Politiker, geb. 1922

Höchste israelische
Auszeichnung für Angela Merkel

uw. Nicht einmal eine Woche
nach der Erklärung der USA, EU,
der Ukraine und Russlands, in
der sich alle Beteiligten auf einen
Stopp der Gewalt sowie deeska-
lierende Maßnahmen in der Uk-
raine einigten, wurden folgende
Fakten bekannt:
· Der US-Senat beschließt still

und heimlich Waffenlieferun-
gen an die Ukraine.

· US-Vize Präsident Joe Biden
 besucht am 22.4.2014 die Uk-
raine, im Gepäck die Zusage
 für 50 Millionen Dollar und
 Militärgüter im Wert von acht
 Millionen Dollar.

· Mit diesen „Geschenken“ wer-
den wohl die überwiegend
englischsprachigen Spezialein-
heiten zur „Terrorismusbe-
kämpfung“ ausgestattet, um
sie erneut gegen die Demon-
stranten im Osten der Ukraine
einzusetzen. (Wir erinnern
uns, dass diese bereits am

14.4.2014 zum Einsatz kamen
und dass es dabei Tote und
Verletzte gab.)

· Die USA stocken ihre Truppen
 in Rumänien weiter auf und
 wollen demnächst Manöver in
 Polen, Estland, Litauen und
 Lettland durchführen.
· Die Nato entsendet eine Flotte
 von Minenräumschiffen in die
 Ostsee und verstärkt die Luft-
 überwachung an den Ostgren-
 zen.

Ist das nun die Umsetzung des
Friedensfahrplans von Genf?

kpf./lm. Nachdem Deutschland
den Israelis bereits zwei mit
Raketen bestückte Zerstörer im
Wert von einer Milliarde Euro
verkauft hat, ist Israel jetzt –
nach einem Bericht der Zeitung
„Haaretz“ – am Kauf von drei
bis vier modernen deutschen Ra-
ketenschnellbooten interessiert.
Israel hofft dabei, dass Deutsch-
land, wie in der Vergangenheit
bei der Lieferung von U-Booten,
einen großen Teil der Kosten
übernimmt: Den Kauf von sechs

U-Booten, den Israel bei der „Ho-
waldtswerke-Deutsche Werft“ in
Kiel getätigt hatte, unterstützte
die deutsche Bundesregierung
als Ausdruck „ihrer besonderen
Verantwortung“ für die Sicher-
heit Israels – und ließ Deutsch-
lands Steuerzahler für rund ein
Drittel der Kosten aufkommen.

Ausgabe 21/14 S&G Hand-Express
Die Umsetzung des Genfer Friedensfahrplans

Quellen: Zeitschrift
„Unabhängige Nachrichten“,

Ausgabe 3/2014, Seite 8
http://german.irib.ir/nachrichten/

nahost/item/232918-israel-moechte-
deutsche-raketenschnellboote-erwerben

Quellen:
www.deutschlandfunk.de/biden-

besuch-50-millionen-dollar-fuer-die-
ukraine.1818.de.html?dram:article_id

=283337
www.deutschlandfunk.de/nachrichten.

353.de.html?drn:date=2014-04-22
http://ondemand-mp3.dradio.de/

file/dradio/2014/04/15/dlf_20140415_
2312_8d67e5d3.mp3

rb./dec. Erstens: Man dreht
einen Horrorfilm mit „teufli-
schem“ Inhalt, „Devil´s Due“ –
zu Deutsch „Teufelsbrut“. Er
soll am 8. Mai in die deutschen
Kinos kommen. Das in den USA
verbotene Werbeplakat zeigt ei-
ne mit Blut übergossene und
kopfüber an einem Kreuz auf-
gehängte Schwangere.
Zweitens: Man stellt ein Werbe-
video mit perfidem Inhalt ins
Netz: „Devil-Baby-Attack“. Es
zeigt, wie ein ferngesteuerter
Kinderwagen durch die Straßen
New Yorks rollt. Ein furchterre-
gendes Baby mit blutroten Au-
gen schnellt schreiend und spei-
end hoch und schockt die
ahnungslosen Fußgänger zu To-
de. Der Clip war bei Fernseh-
shows, z.B. bei Stefan Raab,
und bei YouTube mit über zehn
Millionen Klicks in den ersten
24 Stunden der absolute Hit.
Drittens: Die Produktionsfirma
verspricht einen Bonus in Form
von zusätzlichem Videomateri-
al, wenn Fans ihren Religions-
wechsel zum Teufelskult in ih-
rem Facebook-Profil bekannt-
machen.

Dieser Film „Devil´s Due“ ver-
harmlost grausamste Praktiken
des Satanskultes, wie Orgien
unter Drogeneinfluss, Tieropfer,
Kannibalismus und das Trinken

Neue Raketenschnellboote:
Israel hofft auf deutschen Steuerzahler
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Schlusspunkt ●
„Wir sind Engel

mit nur einem Flügel –
um fliegen zu können,

müssen wir uns
umarmen.“

(Luciano De Crescenzo)
Auch wir brauchen einander,
um fliegen und etwas bewe-
gen zu können. Deshalb un-
ser unermüdlicher Aufruf an
alle S&G-Leser:
Werdet mit uns zu Fliegern,
die sich verbindlich in die
Kurier-Formation einreihen!
               Die Redaktion (dec.)

Wie der Satanskult salonfähig gemacht wird
von Blut. Die rituellen, sexuel-
len und perversen Handlungen,
vor allem an Kindern, enden oft
mit deren qualvollster Verstüm-
melung und Tötung. Doch es ist
möglich, dem „Teufel“ für die-
sen Werbefeldzug auf die Kral-
len zu hauen – zum Beispiel,
indem man schon jetzt bei den
Kinobetreibern gegen diese sa-
tanischen Darbietungen protes-
tiert und auf die Hintergründe
aufmerksam macht.

mol. Als erste europäische Poli-
tikerin wurde die deutsche Bun-
deskanzlerin Angela Merkel am
25.2.2014 mit dem höchsten
zivilen Orden Israels ausge-
zeichnet, der „Ehrenmedaille des
Präsidenten“. Sie habe „die Si-
cherheit Israels an die vorderste
Stelle in den Beziehungen beider
Länder gesetzt“. Diese „einzig-
artige und konstruktive Freund-
schaft“, wie Israels Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu es
nennt, betrifft allerdings wohl
nicht jene deutschen Politiker,
die mit weniger gefüllten Hän-
den kommen als die „Kriegs-
waffen liefernde“ Kanzlerin. Als
nämlich der amtierende EU-Par-
lamentspräsident Martin Schulz

wenige Tage zuvor in seiner
Rede vor der Knesset die israeli-
sche Siedlungspolitik kritisierte,
gab es lautstarke Proteste. Ne-
tanjahu warf Schulz eine „se-
lektive und einseitige Sicht“ vor,
„die die Bedrohungen, denen die
Israelis ausgesetzt seien, ver-
harmlose“. Der israelische Wirt-
schaftsminister Bennet forderte
gar eine Entschuldigung von
Schulz – er akzeptiere „keine
Lügen von einem Deutschen“.

Quellen:
www.youtube.com/watch?

v=PUKMUZ4tlJg
www.youtube.com/watch?

v=JRnm32jBOvo
www.kath.net/news/44512

Siehe auch S&G Nr.1+13/14

Quellen:
www.dw.de/jerusalem-merkel-

verteidigt-atomabkommen/
av-17456016

www.sueddeutsche.de/politik/
eu-parlamentspraesident-in-israel-
abgeordnete-verlassen-knesset-bei-

schulz-rede-1.1886513


