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INTRO
Europa hat gewählt. Einer-
seits sind die groβen Frak-
tionen weiterhin stärkste
Kraft, andererseits wurde
laut über den „Rechtsruck“
geklagt. Die Bürger wären
„verunsichert“ und hätten
„europafeindlichen“ und so-
gar „rechtspopulistischen“
Parteien die Stimme gege-
ben – zu Recht? Die wahren
Gründe der „EU-Müdigkeit“
jedenfalls werden in Politik
und Medien nur wenig dis-
kutiert. Zwar haben die Spit-
zenkandidaten Änderung ver-
sprochen, aber woher kom-
men denn die jetzigen Zustän-
de, wenn nicht aus der Feder
ihrer eigenen Parteien?
In der heutigen Ausgabe sol-
len einige Aspekte beleuchtet
werden, die zeigen, was de-
ren Europa für ein Gebilde
ist. Als Militärunion, also in-
nerhalb der NATO, befinden
wir uns seit 2001 im Krieg,
als Schuldenunion büßen wir
für die Zockerspiele der Ban-
ken, mit der Gerichtsbarkeits-
union wird die Zwangstole-
ranz durchgesetzt.
Die S&G-Redaktion dankt
allen, die sich öffentlich ge-
gen diese Zustände wehren.
Nach der Wahl ist vor der
Wahl!

Der Europäische Traum und die Realität
cm. In den Gründungsjahren der
Europäischen Union gab es ei-
nen europäischen Traum, der die
Herzen der Menschen bewegte.
Es war der Traum von einem
wirtschaftlich starken Europa so-
wie von Freizügigkeit ohne Gren-
zen. Es war die Vision einer euro-
päisch unabhängig formulierten
Gegenstimme zur Weltpolitik:
damals vor allem als Gegenge-
wicht zu den „im Kalten Krieg
miteinander verstrickten“ Welt-
mächten USA und Sowjetunion.
Und nicht zuletzt war es der
Traum von einem Europa, auf
dessen Kontinent nie mehr ein
Krieg ausbrechen würde.
Wie aber sieht die europäische
Realität heute aus?
 • Anstelle wirtschaftlicher Stär-
ke befinden sich die EU-Länder
in einer nicht enden wollen-
den Abwärtsspirale der Staats-
verschuldung.
 • Die faktisch vorhandene Frei-
zügigkeit nützt der Jugend wenig.
Die zum Teil astronomische
Höhe der Jugendarbeitslosigkeit

führt dazu, dass junge Menschen
froh sein können, überhaupt im
eigenen Land einen Arbeitsplatz
zu finden.
 • Auch der Traum, eine europä-
ische Melodie im Konzert der
Weltmächte zu spielen, dürfte
ausgeträumt sein. Die EU ist
zum Sprachrohr der von Glo-
balisten gesteuerten amerikani-
schen Außenpolitik geworden,
die sich vor allem als Export-
weltmeister von Kriegen und
Bürgerkriegen versteht. Kaum
eine Unruhe in irgendeinem
Land der Welt, ohne dass Spu-
ren von CIA oder sogar vermehrt
amerikanischen Fremdenlegionä-
ren zu finden sind – aktuell nun
auch auf europäischem Boden:
in der Ukraine.
 • Damit ist dann auch der Traum
eines Europas ohne Krieg zu
Ende geträumt. Die von den
USA und der EU betriebene Es-
kalation der Sanktionen gegen
Russland dürften die letzte Hoff-
nung auf ein Jahrhundert des
Friedens in Europa begraben. *1

Quellen: *1 www.spiegel.de/politik/ausland/eu-wahl-nigel-farage-buhlt-um-englands-rechte-multimediareportage-a-969519.html |
*2 www.youtube.com/watch?v=zygPxUFOjKs | https://de.wikipedia.org/wiki/Nato |   https://de.wikipedia.org/wiki/Kosovokrieg

*3 Zeitung: Weserkurier, 28.4.2014, „Die schwierigen Prozesse gegen die Banker der Finanzkrise“.
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„Die Begriffe ,rechtmäßigʼ
und ,Europäische Unionʼ

passen einfach nicht
zusammen.

Nichts zählt hier wirklich
und man hält sich

an keinerlei Regeln.“
Nigel Farage,

britischer EU-Politiker

Harmlose Strafen für kriminelle Banker
ap. Auch mehrere Jahre nach
Ausbruch der Finanzkrise lau-
fen noch etliche Prozesse ge-
gen damalige Bankmanager,
die skrupellos Milliarden ver-
zockt haben, so dass der Staat
(und damit der Steuerzahler)
einspringen musste. Doch
kommt es kaum zu Verurtei-
lungen, da die Bilanzierungsre-
geln damals nicht eindeutig
waren. „Oftmals liegt auch gar
keine Straftat vor, auch wenn
das wirtschaftliche Handeln

rückblickend unklug erscheint“,
sagt Rechtsanwalt Sascha
Kuhn. Außerdem sind oft ver-
schiedene Rechtsgebiete betrof-
fen, teilweise müssen mehrere
hundert Aktenordner gewälzt
werden. „Die Komplexität der
Verfahren übersteigt die institu-
tionellen Kapazitäten der Justiz-
behörden“, meint Juraprofessor
Matthias Jahn dazu. So enden
die Prozesse meist mit der Ein-
stellung des Verfahrens, mit
einem Vergleich oder einer ge-

ringen Geldstrafe. Nur selten
kommt es zu einer Verurtei-
lung dieser Schwerverbrecher.
Was jedoch passiert, wenn im
Vergleich dazu der Normalver-
braucher nur Steuern in Höhe
von 50 Euro hinterzieht, bringt
der Volksmund so auf den
Punkt: „Die Kleinen fasst man,
die Großen lässt man laufen.“
*3

NATO – Teil der ameri-
kanischen Geostrategie?
dec. Der frühere US-Präsident
Nixon hat einmal gesagt: „Die
NATO ist die einzige inter-
nationale Organisation, die
funktioniert. Erstens, weil sie
eine militärische Organisation
ist, und zweitens, weil sie von
den USA geleitet wird.“ Den
operativen Oberbefehl hat der
Supreme Allied Commander
Europe* (SACEUR), welcher
immer ein US-amerikanischer
General ist. Hingegen hat der
Generalsekretär, der immer ein
Europäer ist, nur eine Art
Öffentlichkeitsfunktion. Die
Grundidee der NATO ist, dass,
wenn ein NATO-Land ange-
griffen wird, alle NATO-
Staaten im Krieg sind. Die
Terroranschläge vom 11. Sep-
tember 2001 führten erstmals
zu diesem Bündnisfall der
NATO, da die USA sagten,
sie seien angegriffen worden.
Auch Deutschland ist daher seit
2001 im Krieg gegen den inter-
nationalen Terrorismus. *2
*Oberkommandierender des  stra-
tegischen NATO-Kommandos
Europa und seit 2004 aller NA-
TO-Operationen
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ham./dec. Direkt nach der uk-
rainischen Präsidentschaftswahl
am 25.5.2014 kündigte Wahlsie-
ger Poroschenko an, die bishe-
rige Übergangsregierung um Pre-
mier Jazenjuk im Amt zu be-
lassen – eine Regierung, die oh-
ne Legitimation ist. Illegitim des-
halb, weil nach der ukrainischen
Verfassung ein Präsident nur ab-
gesetzt werden kann, a) wenn er
zurücktritt, b) aus gesundheitli-
chen Gründen, c) wenn er stirbt
oder d) im Zuge eines Amtsent-
hebungsverfahrens, das die Ra-

da* mit einer Dreiviertelmehr-
heit bewirken muss.
Keine einzige dieser Vorausset-
zungen traf bei der Absetzung
von Janukowitsch am 22.2.2014
zu. Die Vertreter der früheren
Regierungspartei (Partei der Re-
gionen) und der Kommunisti-
schen Partei wurden vor der Ab-
stimmung weitgehend aus dem
Parlament geprügelt. Es kam zu
Mehrfachabstimmungen einzel-
ner Politiker, die sich zum Teil
sogar fremder Stimmkarten be-
dienten (kuriose Bildbeweise

sind vorhanden). Trotz dieses
Skandals stimmten nur 72 % für
die Absetzung Janukowitschs
und nicht 75 %, welche nach
einem Prüfverfahren, das es oh-
nehin nicht gab, nötig gewesen
wären. Dies wiederum hat die
westliche Polit- und Medien-
welt nicht davon abgehalten, die
„neue Regierung“ umgehend an-
zuerkennen und ihr damit einen
Schein der Legitimation zu ge-
ben. *4
*Werchowna Rada = „Oberster
Rat“  (Parlament der Ukraine)

Quellen: *4 www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-faktencheck-putin-und-der-legitime-praesident-a-957238.html | http://hinter-der-fichte.blogspot.de/2014/03/ukraine-die-
kernluge-von-der-legitimen.html | http://nbnews.com.ua/tema/74309/ |*5 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/01/iwf-verlangt-von-kiew-halten-der-ost-ukraine/  |

http://de.ria.ru/politics/20140513/268489044.html |*6 Vortrag von Dr. Phil. Holger Strohm: http://anti-zensur.info/index.php?page=azk9# | www.youtube.com/watch?v=GTRaf23TCUI
|*7 Buch von Gabriele Kuby: „Die globale sexuelle Revolution“, S.107-132 |*8 „Panorama“ -Sendung ARD 3. April 2014, „Deutschland: Schaltzentrale im weltweiten

Drohnenkrieg“ | http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2014/drohnen177.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Ramstein_Air_Base

dd./lk. Brandon Bryant hat als
Drohnenpilot der US-Air-Force
geholfen, 1.626 Menschen zu tö-
ten. Er erklärt, dass das Signal
der Drohnen, die irgendwo über
Afghanistan, Pakistan, dem Je-
men oder sonst wo kreisen, auf
dem Luftwaffenstützpunkt Ram-
stein in Deutschland empfangen
wird. Von dort geht das Signal
durch ein Glasfaserkabel mitten
durch den Ozean bis zur Cannon-
Airbase in den USA, wo Bryant
stationiert war. In den mehr als
6.000 Stunden und tausenden
Missionen, die Bryant geflogen
ist, gab es keinen einzigen Ein-
satz, bei dem er nicht Ramstein
angerufen hätte, um sich mit
seiner Drohne verbinden zu las-
sen. In Ramstein wird auch das
Auswertungszentrum DGS-4*
der US-Militärs und US-Geheim-
dienste für die weltweiten US-
Drohneneinsätze betrieben. Ur-
teil Bryants: „Ohne diese Basis
in Deutschland würde das alles
nicht funktionieren. Sie ist das
Epizentrum aller Informations-
flüsse für die Übersee-Operati-
onen der USA.“ *8
*Distributed Common Ground
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IWF setzt Ukraine Pistole auf die Brust
ham. Die Bedingungen für den
Milliarden-Kredit des IWF* an
die Ukraine umfassen nicht nur
massive Steuer- und Gaspreiser-
höhungen sondern auch tiefe Ein-
schnitte im sozialen Bereich. Die
wohl brisanteste Bedingung ist
der militärische Erfolg der uk-
rainischen Armee. Bei einem
Verlust der Kontrolle über den
Osten des Landes wird der be-
reits genehmigte 17 Milliarden

Dollar Kredit gekürzt. Da die
von bürgerkriegsartigen Unru-
hen erschütterte Ukraine vor
dem wirtschaftlichen Bankrott
steht, hatte die Putsch-Regierung
in Kiew offenbar die erpresseri-
schen Kreditbedingungen des
IWF akzeptiert. Auch die neue
Regierung steht dem anschei-
nend in nichts nach. Dies zeigt
sich an der anhaltenden Militär-
Offensive gegen die sog. pro-rus-

sischen Separatisten. Nach An-
sicht des griechischen Politikers
Tsipras* wird der IWF die Uk-
raine plündern: „Die Bürger der
Ukraine sollten sich darüber klar
werden, dass jene, die sich Erret-
ter nennen, in Wirklichkeit eher
Henker und Mörder sind.“ *5
*IWF = Internationaler Währungs-
fonds
**Alexis Tsipras ist Chef der grie-
chischen Oppositionspartei Syriza.

US-Drohnenkriege
sind ohne Deutschland
nicht möglich

Schlusspunkt ●
Schau ich in die Augen derer,
die „populistisch” genannt,
oft seh’ ich ein Leuchten,

der Wahrheit entsprungen;
doch die Seel’nspiegel jener,

die noch anerkannt,
meist matt und erloschen,

von Tücke durchdrungen!
Die Redaktion (sl.)

„Das Auge
ist die Leuchte des Leibes”

Jesus von Nazareth,
1. Jahrhundert

fm. Der berühmte Filmemacher
Frieder Wagner deckt in seinem
Film „Todesstaub“ verschwiege-
ne Fakten über den weltweiten
Einsatz von Uranmunition durch
die NATO auf. Radioaktives
Uran wird in Maschinengewehr-
munition, Granaten und Bomben
verwendet. Bei der Explosion
und Verbrennung formt es sich

in kleine Nano-Uran-Teilchen
um. Dieser Todesstaub verseucht
Nahrung und Wasser, wird ein-
geatmet, getrunken und gegessen.
Er dringt durch die Poren der
Haut in den Körper ein, ins Ge-
hirn, in Samen- und Eizellen und
verursacht Krebs und Missge-
burten (bspw. im Irak). Er zer-
fällt kaum und verursacht für alle

Zeiten Gesundheitsschäden. Bei-
nahe auf der ganzen Welt, wo
die NATO diese Waffen ein-
gesetzt hat, wurde Uranstaub
nachgewiesen. Langfristig wird
durch dieses wahnsinnige Ver-
brechen der NATO jegliches
gesunde Leben vernichtet. *6

Europaparlament öffnet für Pädophilie und Zoophilie die Tore

NATO- Kriegsverbrechen: Uranmunition

sep. Am 4.2.2014 stimmte das
EU-Parlament dem sog. Luna-
cek-Bericht zu, einer Neuinter-
pretation der Grund- und Men-
schenrechte in Bezug auf Ho-
mosexualität. Das bedeutet: Wer
Sonderrechte für Homosexuelle
ablehnt, wird als „homophober“

Straftäter eingestuft. Homosexu-
elle werden dagegen stets als
Opfer geschützt und Anders-
denkende bestraft. Dass es nur
zwei Geschlechter gibt, wird
abgeschafft und u.a. die freie
Wahl des Geschlechtes und der
sexuellen Orientierung per Ge-

setz freigegeben. Somit wären
auch Pädophilie (Sex mit Kin-
dern) und Zoophilie (Sex mit
Tieren) gesetzlich geschützte
Praktiken! Jede Art von Wi-
derstand gegen diese Gender-
Ideologie soll unterdrückt und
kriminalisiert werden. *7


