
 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

kw./hm. Vor 50 Jahren erfand
der US-Geheimdienst CIA den
Begriff „Verschwörungstheoreti-
ker“, als die eigene wackelige
Darstellung* zum Hergang des
Mordes an Präsident Kennedy
kurz davor stand, sich als unhalt-
bar zu erweisen. Alternative Auf-
klärer brachten nämlich zuneh-
mend Fakten ans Licht, die auf
eine direkte Beteiligung der CIA
am Kennedy-Mord hindeuteten.
Weil nun die CIA diesen Aufklä-
rern auf sachlicher Ebene keine
Fakten entgegensetzen konnte,
blieb ihr nur die Flucht in die
Diffamierung. In der Folge wur-
den dann zunehmend alle Auf-
klärer mit diesem „Totschlag-
wort“ als „Verschwörungstheo-
retiker“ gebrandmarkt und – bis

zum heutigen Tag – als unglaub-
würdig der Lächerlichkeit preis-
gegeben. So erging es auch dem
bekannten Schweizer Historiker
und Friedensforscher Dr. Danie-
le Ganser, der eine verdeckte
Kriegsführung der NATO-Län-
der nachwies und – wie zahllose
weitere Menschen – kritische
Fragen zur Einheitsberichterstat-
tung der etablierten Massenmedi-
en stellte. Da die Massenmedien
dieses Schlagwort „Verschwö-
rungstheoretiker“ in unseren Ta-
gen nahezu inflationsartig einset-
zen, drängt sich die Frage auf, ob
etwa auch sie – wie seinerzeit die
CIA – mit dem Rücken an der
Wand stehen? [1]

*der sogenannte „Warren-Report“

enm. Die herzzerreißenden Bilder
der Verwüstung und die Doku-
mentationen des menschlichen
Elends aufgrund der Bombenab-
würfe auf Hiroshima und Naga-
saki am Ende des Zweiten Welt-
krieges gingen rund um die Welt.
Bis heute wird die Atombombe
als Macht- und Druckmittel ein-
gesetzt. Der Atombombenabwurf
auf Hiroshima und Nagasaki
1945 wurde humanitär begrün-
det, um den Krieg zu verkürzen.
Dies stellte sich aber als Lüge

heraus, denn Japan stand ohne-
hin kurz vor der Kapitulation
und hatte bereits um Friedensver-
handlungen gebeten. In Tat und
Wahrheit wollte die US-Regie-
rung einzig global ihre Überle-
genheit demonstrieren und die
Vorrangstellung im asiatischen
Raum sichern. Dies sollte die
Menschheit lehren, alle humani-
tär begründeten Kriege sorgfältig
zu hinterfragen und verdeckte
Machtinteressen zu entlarven. [3]

Hiroshima und Nagasaki: Die humanitäre Lüge
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INTRO
Der deutsche Journalist und
Gesellschaftskritiker Kurt
Tucholsky (1890–1935) zählt
zu den bedeutendsten Publi-
zisten der Weimarer Republik
(1918–1933). Viele seiner
damaligen Kritikpunkte an
der herrschenden Klasse ha-
ben auch heute noch ihre
Gültigkeit: die Verunglimp-
fung unangenehmer Kritik
als Hassrede, die Diffamie-
rung Andersdenkender und
ein raffiniertes Aufspalten
der Gesellschaft in kleine,
miteinander verfeindete Par-
teien, die ja nicht erstarken
und den Regierenden gefähr-
lich werden sollen. Er stellte
schon zur damaligen Zeit
glasklare Diagnosen: So
sagte er u.a.: „…Es würde
bei uns im öffentlichen Leben
wohl ein reinerer Wind we-
hen, wenn nicht so viele eine
klare Sprache übel nähmen.“
Doch wer nimmt denn das
Aufdecken von Missständen
übel, wenn nicht genau die
Übeltäter, die davon profitie-
ren.

Die Redaktion mbo./wa.

„Am Ende gilt doch nur, was
wir getan und gelebt haben –

und nicht,
was wir ersehnt haben.“

Arthur Schnitzler

Quellen: [1] www.kla.tv/10307 | www.anti-
zensur.info/azk10/verdecktekriegsfuehrung

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Hauptseite |

https://kenfm.de/tagesdosis-19-6-2018-
die-schauprozesse-der-wikipedia-junta/

[3] www.kla.tv/12819 | http://alles-
schallundrauch.blogspot.de/2017/08/das-
verbrechen-des-einsatzes-der-ersten.html

[4] www.kla.tv/12817 |
www.agentorange-vietnam.org/
geschichte-des-vietnamkrieges/
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SCHLAG-Wort „Verschwörungstheoretiker“  –
Bankrotterklärung der Massenmedien

Die dunkle Seite
der Wikipedia
wa. Der investigative Journalist
Dirk Pohlmann* hat aufgedeckt,
dass bei dem Nachschlagewerk
Wikipedia ca. 200 „Administra-
toren“ nicht genehme bzw. nicht
konforme gesellschaftspolitische
Artikel aus der Wikipedia entfer-
nen. Demnach würden sämtliche
weiteren Einträge dieser Autoren,
deren Artikel entfernt wurden,
ebenfalls gesperrt. Wikipedia
behindere damit die freie Mei-
nungsäußerung und übe eine
knallharte Zensur aus. Finanziert
werde die Plattform durch pri-
vate Stiftungen und öffentliche
Gelder und sei damit von diesen
weitgehend abhängig. Pohlmann
erlebte die Wiki-Zensur am eige-
nen Leib, nachdem er zusammen
mit Markus Fiedler über die offi-
ziell belegte, zwielichtige Ver-
gangenheit der Ex-Stasi-Agentin
Anetta Kahane berichtet hatte.
Der entsprechende Eintrag Pohl-
manns und Fiedlers wurde um-
gehend gelöscht und weitere
Einträge wurden gesperrt. Auf
ihrer Hauptseite gibt Wikipedia
an: „Wikipedia ist ein Projekt
zum Aufbau einer Enzyklopädie
aus freien Inhalten, zu denen du
sehr gern beitragen kannst.“
Offensichtlich liegt hier eine be-
wusste Täuschung vor, denn die
gelebte Praxis weicht in genau
entgegengesetzter Richtung  von
der proklamierten Philosophie
ab. [2]
*dt. Drehbuchautor und Filmregisseur

Der hinterhältig eingefädelte US-Krieg gegen Vietnam
hm. Vor 54 Jahren, am 5. August
1964 traten die USA dem Viet-
namkrieg bei. Der Vietnamkrieg
wurde seitens der US-Armee mit
größter Grausamkeit geführt. Von
1964 bis 1968 sollen auf Nord-
vietnam doppelt so viele Bom-
ben abgeworfen worden sein wie
im 2. Weltkrieg. Begründet wur-
de der Krieg von der US-Regie-

rung damit, dass die kommunisti-
sche Einflussnahme in Asien und
somit auch weltweit gestoppt
werden sollte. Wie sich später
herausstellte, war der US-Kriegs-
eintritt nicht nur lange im Voraus
geplant worden, sondern auch
mit einer Lüge, einer Scheinatta-
cke unter falscher Flagge, begon-
nen worden. Aber nicht nur diese

historische Lüge, die zum US-
Vietnamkrieg führte, sondern die
der jüngeren Vergangenheit, wie
z.B. die „Brutkastenlüge“ und die
„Chemiewaffenlüge“, die zu den
Irakkriegen führte, sollten die
Völker lehren, sich nicht gegen-
einander aufhetzen und für die
globalen Machtstrategien instru-
mentalisieren zu lassen. [4]



Ist das Karlsruher „GEZ“-Urteil das letzte Wort?

dd. Der US-amerikanische Öko-
nom Paul Craig Roberts* erläu-
terte in seinem am 25.5.2018
veröffentlichten Vortrag, dass
Russland durch „Amerikas Fünf-
te Kolonne“** aus dem Lan-
desinneren durch die US-ameri-
kanisch geprägte neoliberale
Wirtschaftswissenschaft*** zer-
stört werde und nicht von außen
durch Krieg. Während der Jel-
zin-Jahre (von 1991 bis 1999)
seien Russlands Wirtschaftswis-
senschaftler wie auch die russi-
sche Zentralbank von amerika-
nischen neoliberalen Ökonomen
zu einer in ihrem Sinne ökono-
mischen Denkweise hirngewa-
schen worden. Fortan herrschte
der Glaube, dass die wirtschaft-
liche Entwicklung Russlands
von ausländischen Investitionen
abhänge. Wladimir Putin habe
zwar einen Teil der Privatisie-
rungen unter Jelzin rückgängig
gemacht und die Energieindus-

trie wieder verstaatlicht, sei aber
immer noch überzeugt, dass die
wirtschaftliche Entwicklung Russ-
lands von der Integration in die
westliche Wirtschaft abhänge.
Fazit: Wird Putin weiterhin auf
eine Zusammenarbeit mit dem
westlichen Wirtschaftssystem set-
zen – und sich dadurch dem Neo-
liberalismus unterwerfen – oder
wird er den entscheidenden
Bruch mit dem Westen wagen,
um schlussendlich überleben zu
können? [5]
*Stellvertretender Finanzminister wäh-
rend der Regierung Reagan (1981–1982)
**„Fünfte Kolonne“ stammt aus dem Spa-
nischen Bürgerkrieg (1936–1939), weil
der Angriff auf Madrid durch eine „fünfte“
in Madrid im Untergrund operierende Ein-
heit eingeleitet wurde.
***Beim Liberalismus vertraute man, an-
ders als beim Sozialismus, allein auf die
Kräfte des Marktes. Dies führt zwangsläu-
fig zur Monopolisierung, d.h., dass der
Markt von einem großen Unternehmen
oder einer Unternehmensgruppe be-
stimmt wird („Raubtierkapitalismus“).

Krasse Grenzwerterhöhung
aufgrund von 5G-Technologie

enm. Der „Ärztearbeitskreis Di-
gitale Medien Stuttgart“, dem
20 Mediziner aus Baden-Würt-
temberg  angehören, schlägt in
„Offenen Briefen“ an verantwort-
liche Stellen Alarm: Die aus
Wissenschaft  und Medizin vor-
gebrachten  Bedenken zur Nut-
zung digitaler Medien in den
Schulen würden nicht beachtet.
Nach dem Stand der Wissen-
schaft könne die Nutzung digita-
ler Medien schädigende Wirkun-
gen haben: auf Gehirnfunktionen
(12 Studien), auf die Fruchtbar-
keit (18 Studien), auf die DNA,
was zu Krebs führen kann (29
Studien), auf das Herz (5 Studi-
en), die Schilddrüse (3 Studien),

die Zellerneuerung (9 Studien),
die Leber (4 Studien) und auf
das Zellwachstum (4 Studien).
Und schließlich bewirke die
WLAN-Anwendung einen vor-
zeitigen Zelltod (5 Studien). 41
Studien wiesen schädigende che-
mische Reaktionen im Körper
aufgrund von Mikrowellenbe-
strahlung nach. 22 Studien doku-
mentieren negative Wirkungen
auf Denken, Wahrnehmung, Ur-
teilskraft, Lernen, Aufmerksam-
keit und Verhalten. Diese nega-
tiven Wirkungen treten im
Normalbetrieb auf, also in der
Regel unterhalb der geltenden
Grenzwerte. [6]

enm. Am 18. Juli 2018 verkünde-
ten die Karlsruher Richter des
deutschen Bundesverfassungsge-
richts ihr Urteil: Der Rundfunk-
beitrag sei gemäß ihrer Rechts-
auffassung mit dem Grundgesetz
vereinbar. ZDF-Intendant Thomas
Bellut sprach von einem „guten
Tag“ für den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk in Deutschland.
Sicherlich nicht ganz uneigennüt-
zig, denn beim Rundfunkbeitrag
handelt es sich um stolze 8,1 Mrd.
Euro jährlich. Mit ihren positiven
Einschätzungen zum Rundfunk-
beitrag stehen die Verfassungs-
richter und Vertreter der System-
medien allerdings zunehmend
allein auf weiter Flur. Denn unter
der Bevölkerung macht sich das
Bewusstsein breit, dass man für

sein liebes Geld von den System-
medien keine qualitativ hochwer-
tige Gegenleistung erhält. Ganz
im Gegenteil. Zahllose Programm-
beschwerden belegen hieb- und
stichfest, wie umfänglich die Sys-
temmedien handfeste Propagan-
da, ja Kriegshetze liefern. In der
Bevölkerung werden daher zuneh-
mend Stimmen laut, dass man
das Zahlen der Zwangsgebühren
eigentlich gar nicht mit seinem
Gewissen vereinbaren könne.
Doch was kann man tun? Die In-
ternetplattform www.abmelden.tv
zeigt drei Wege auf, wie man
aktiv dazu beitragen kann, den
öffentlich-rechtlichen „Unrecht-
funk“ – wie sie sagen – entweder
ganz abzuschaffen oder zumin-
dest einzuschränken. [7]
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Schlusspunkt ●
„Im Dunkeln ist

gut munkeln!“
sagt ein Sprichwort.

Doch damit bleibt
alles beim Alten.

Wer aber Missstände
ändern möchte,

muss sie,
zuvor glasklar auf

den Punkt gebracht,
ins Licht der

Öffentlichkeit tragen.
Die Redaktion (mbo.)

Quellen: [5] www.kla.tv/12750 | http://antikrieg.com/aktuell/2018_05_26_amerikas.htm |
https://www.paulcraigroberts.org/2018/05/25/americas-fifth-column-will-destroy-russia/ |

www.kla.tv/12750 [6] www.kla.tv/12745 | https://www.diagnose-funk.org/publikationen/
artikel/etail&newsid=1285 [7] www.kla.tv/12791 | www.abmelden.tv/jetzt-aktiv-werden/

[8] www.gigaherz.tv/5G/index.php

Aktuelle Studien belegen:
WLAN-Nutzung ist fahrlässige Körperverletzung

„Amerikas Fünfte Kolonne wird Russland zerstören“

mk. Hans-U. Jakob ist Präsident
von Gigaherz*, einer Organisati-
on, die über gesundheitliche Aus-
wirkungen von Mobilfunkstrah-
lung informiert. In einem kürz-
lich geführten Interview sprach
Jakob über die neu angestrebte
5G-Technologie und die von der
Mobilfunklobby forcierten Grenz-
werterhöhungen für Mobilfunk-
strahlung in der Schweiz. Darin
erklärte er u.a., dass die neue
5G-Technologie in sehr hohen
Frequenzen  mit einer sehr kur-
zen Wellenlänge schwinge. 5G
könne deshalb Gebäudewände
nur mithilfe einer extrem hohen
Sendeleistung durchdringen. Wei-
ter berichtete er, dass die Mo-
bilfunkbetreiber innerhalb eines
halben Jahres drei politische
Vorstöße mit der klaren Absicht
unternommen  hätten,  eine mas-
sive Erhöhung der gesetzlichen
Grenzwerte zu erreichen. Auch
die Internationale Kommission
für den Schutz vor nichtioni-
sierender** Strahlung (ICNIRP)
habe Erhöhungen der Mobilfunk-
grenzwerte empfohlen. Werden

Grenzwerte also rein im Sinne
der mächtigen Großkonzerne
statt zum Vorteil der mensch-
lichen Gesundheit gestaltet?
Dienen die Grenzwerte  nur als
Feigenblatt oder wirklich zum
Schutz des Lebens? [8]
*Schweizerische Interessengemeinschaft
   für Elektrosmog-Betroffene
**Zur nichtionisierenden Strahlung ge-
  hören unter anderem Mikrowellen,
   Mobilfunk sowie Radio- und Fernseh-
     wellen.


