
cc./bb. SP*-Nationalrat und
Wahlbeobachter Andreas Gross
berichtete über Radio SRF1,
dass die Wahl des ukrainischen
Präsidenten Poroschenko eine
fantastische Wahl gewesen sei.
Dementgegen berichtet der rus-
sische Außenminister Sergej
Lawrow, dass in der Vorwahl-
kampagne Kandidaten, die den
russischsprachigen Teil der Be-
völkerung vertreten hätten, einge-
schüchtert, geschlagen und mit

dem Leben bedroht wurden.
Sogar deren Häuser wurden in
Brand gesteckt. Oleg Zarjow,
der bekannteste dieser Interessen-
vertreter, zog daher seine Kandi-
datur zurück. Das russische Au-
ßenministerium hatte den We-
sten darauf hingewiesen, dass
gemäß Verfassung Wahlen un-
zulässig sind, wenn der Kriegszu-
stand ausgerufen ist. Das war zur
Zeit der Wahlen in Lugansk und
anderen Städten der Fall. Den-

noch kommentierte Andreas
Gross: 5 Millionen (also 12 %
der Wähler), die wegen der Un-
ruhen im Osten des Landes
nicht wählen konnten, stellen
die Grundlegitimität der Wah-
len nicht in Frage. Demzufolge
sind für den Schweizer Sozial-
demokraten 12 % der Wähler
völlig unwichtig. [2]

dd. Die Großoffensive der Israeli-
schen Armee nach der Entfüh-
rung und Ermordung dreier is-
raelischer Talmudschüler und
die palästinensischen Gegen-
schläge eskalierten bereits nach
wenigen Tagen. Die Organisati-
on „Reporter ohne Grenzen“ be-
richtete, dass zunehmend Jour-
nalisten dem Beschuss der isra-
elischen Armee ausgesetzt seien.
Eine objektive Berichterstattung

sei nicht möglich. Palästinenser-
präsident Abbas äusserte in ei-
nem Interview mit der israeli-
schen Zeitung «Haaretz», dass
die Entführung zwar ein Verbre-
chen sei, aber rechtfertige das
Israels Vorgehen? Abdallah
Frangi, Gouverneur von Gaza,
beargwöhnt die israelische Re-
gierung und vor allem Minister-
präsident Netanjahu, weil sie oh-
ne vorliegende Beweise sofort

die Hamas der Entführung be-
schuldigten.
Ist der tragische Mord an drei
jungen Israelis, dessen Täter-
schaft weder geprüft noch ge-
klärt oder bewiesen wurde, Re-
chenschaft genug für das radi-
kale Vorgehen der Israelischen
Regierung und Armee gegen
die palästinensische Zivilbevöl-
kerung und gegen Journalisten?
[1]
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INTRO
„Werden wir richtig infor-
miert? – Ich übertreibe
nicht, wenn ich behaupte,
dass von der Antwort auf
diese Frage die Zukunft der
menschlichen Gesellschaft
abhängt.“

Informationen prägen das
Bewusstsein und Handeln un-
serer Gesellschaft. Die Ver-
antwortung, sich um richtige
Informationen zu bemühen,
kann einem zwar niemand
abnehmen. Dank der wach-
senden Verbreitung unzen-
sierter Nachrichten durch
Aufklärungsdienste ist die
Möglichkeit, sich richtig zu
informieren wie nie zuvor
in der Geschichte gegeben –
und das trotz Desinformation
durch die Mainstream-Medi-
en!
Nutzen wir doch nachhaltig
die Gunst der Stunde!

Die Redaktion (hm.)

Florierender Organhandel in der Ukraine
ap. Neben der Umweltschutz-
behörde, der Bundessteuerbe-
hörde und der Behörde für die
Verwaltung und wirtschaftliche
Verwertung von öffentlichem
Land hat nun auch die US-
Zulassungsbehörde für organi-
sche Nahrungsmittel Maschi-
nenpistolen bestellt. Zur Erinne-
rung: Bereits Anfang 2013 hatte
die US-Heimatschutzbehörde
DHS 1,6 Milliarden Schuss
Munition bestellt (siehe S&G
12/14). Die Militarisierung der
US-amerikanischen Bundesbe-

hörden schreitet also stark vor-
an, während die US-Regierung
gleichzeitig aggressiv versucht,
die privaten Bürger zu entwaff-
nen.
Diese ansteigende Machtkon-
zentration in den Händen der
Bundesbehörden birgt die Ge-
fahr, dass sich die Waffen nicht
nur gegen vermeintliche Terro-
risten oder Kriminelle richten,
sondern zunehmend auch gegen
harmlose Bürger, die lediglich
eine regierungskritische Hal-
tung vertreten. [4]

US-Behörden rüsten sich für den Krieg gegen das Volk

 Arnold J. Toynbee,
„britischer Geschichtsphilosph“
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ap. „Der russische Fernsehsen-
der“ (Russija24)“ berichtet, die
ukrainische „Cyber Berkut”, ei-
ne Gruppe moderner Aktivisten,
die gezielt im Internet tätig ist,
habe den Email-Verkehr von
Sergej Wlasenko, dem ehema-
ligen Anwalt von Julia Timo-
schenko, mit einer deutschen
Ärztin gehackt. Laut der gehack-
ten Mails sei Wlasenko Ver-
mittler beim Tauschhandel von
technischer Ausrüstung gegen
detailliert bestellte Organe ge-
wesen. Diese seien noch leben-

den, verwundeten ukrainischen
Kriegsopfern, sowie in den süd-
lichen und östlichen Gebieten
der Ukraine festgenommenen
Personen entnommen worden
und stammen aus anderen dunk-
len Kanälen.
Vielerorts sieht die Bevölke-
rung den Organhandel als mög-
liche Auflösung des Rätsels um
den Verbleib der binnen weni-
ger Monate mehr als 600 spur-
los verschwundenen Menschen.
Es waren zumeist Kritiker der
Kiewer Putsch-Regierung. [3]

Kritischer Rückblick: Fairste Präsidentenwahlen in der Ukraine?

„Wer alles nur für Geld macht, wird eines Tages für Geld alles machen.“  – Norbert Blüm, deutscher Politiker



Obamas Doppelzüngigkeit
sb. Am 3.6.2014 stellte US-
Präsident Barack Obama in
Polen einen neuen, 1 Milliar-
den schweren „US-Sicherheits-
plan“ in Aussicht: „Wir werden,
soweit der Kongress zustimmt,
unsere Truppen in Europa auf-
stocken. […] Wir glauben, dass
die Ukrainer ihre eigenen
Entscheidungen treffen sollten,
was die Zukunft ihres Landes
angeht, und das ohne Störun-
gen, Gefechte oder von außen
finanzierten Milizen.“  Erwiese-

nermaßen wurde aber der Um-
sturz in der Ukraine von ameri-
kanischen Spezialkräften von
langer Hand vorbereitet und
eingeleitet. Zudem werden
nicht russische, sondern ame-
rikanische Kämpfer* in der
Ukraine angetroffen und lassen
die Konflikte gezielt eskalieren.
Das verschweigen die westli-
chen Medien allerdings und
hetzen gegen Russland auf. [5]
*z.B. Greystone-Kämpfer
  (siehe auch S&G 29/14 und 30/14)
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rh. Wöchentlich zeichnet, so
Mark Mazzetti der New York
Times, der US-Präsident und
Friedens-Nobelpreisträger Oba-
ma die sogenannte „Kill-List“
ab (Auflistung von zu tötenden
Personen). Diese wird darauf-
hin von der CIA mittels Droh-
nenanschlägen vom US-Luft-
waffenstützpunkt Ramstein in
Deutschland „abgearbeitet“.
Den intensiven Nachforschun-
gen des freien Journalisten Jür-
gen Todenhöfer zufolge seien

nur 1–3 Prozent der mehreren
tausend Getöteten militante
Kämpfer, aber weit  über  90 %
Zivilisten, darunter auch viele
Kinder. Juristen der angese-
henen „Foundation for Fun-
damental Rights“* bestätigen
dies. Pakistanische Richter for-
derten daher die Vereinten
Nationen auf, ein Kriegsver-
brechertribunal gegen die USA
einzuberufen. [6]

US-Kampfdrohnen töten fast nur Zivilisten

*Organisation zum Schutz
  der Menschenrechte in Pakistan

Massiver Anstieg der Selbstmordrate

*“Dreiergespann“ bestehend
 aus der Europäischen Kommission,
 der  Europäischen Zentralbank
 (EZB), und dem internationalen
 Währungsfond (IWF)

Wird die österreichische Bevölkerung bald gechipt?
mw. Anfang 2014 wurde in
Österreich die Elektronische
Gesundheitsakte (kurz ELGA)
trotz heftiger Kritik eingeführt.
Am 30. Juni 2014, kein halbes
Jahr später, zeigt der öster-
reichische Nationalratsabgeord-
nete und Generalsekretär der
österreichischen Partei „Team
Stronach“ Dr. Marcus Franz
den aus seiner Sicht nächsten
Schritt auf: ELGA in Form
eines implantierbaren Funk-
Chips (RFID*). Man wird sich

der Frage: „Chip rein oder
nein?“, bald nicht mehr ent-
ziehen können, so Dr. Marcus
Franz. „Dieser Chip macht es
möglich, jeden überall zu orten
und in all seine persönlichen
Daten, insbesondere seine
Krankheitsgeschichte, ein zu
sehen. Das will niemand, erst
recht nicht nach dem NSA-Ab-
hörskandal.“ [8]

Harmlose Strafen gegen
die Banker des ruinösen Finanzsystems
ap. Gegen Bankmanager, die
skrupellos Milliarden verspe-
kuliert haben, so dass die Steuer-
zahler einspringen mussten, lau-
fen zum Teil immer noch
Prozesse. Dabei 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. Da die Bi-
lanzierungsregeln damals nicht
eindeutig waren, enden die Pro-
zesse meist mit der Einstellung
des Verfahrens, mit einem Ver-
gleich oder einer geringen  Geld-
strafe. [9]

Schlusspunkt ●
„Die reinste Form des
Wahnsinns ist es, alles
beim Alten zu belassen

und zu hoffen, dass
sich etwas ändert.“

Albert Einstein
Wenn von nichts – wissen-
schaftlich belegt – tatsäch-
lich nichts kommt, sollte
sich dann nicht jeder Wahr-
heits- und Veränderungslie-
bende vom Wahnsinn der
Passivität verabschieden?
Die herrliche Vielfalt der
Wahrheitsbewegungen lädt
ein, sich zu vernetzen, seine
Stimme gemeinsam zu er-
heben und so tiefgreifende
Veränderungen zu bewir-
ken. Hier findet sicher je-
der seinen Platz.
                  Die Redaktion (hm.)

*RFID = Radio Frequenz
Identifikation

br. Im Zeitraum von 2008–2012
stieg in Griechenland die Zahl
der Selbstmorde um 36 % an.
Dies sei Ausdruck der Ver-
zweiflung über den massiv sin-
kenden Lebensstandard in Grie-
chenland. Auslöser war die
Finanzkrise 2008 mit den dar-
auffolgenden massiven Sparv-
orgaben der Trojka*. Beson-
ders alarmierend ist zudem ein

aktueller Bericht von UNICEF,
wonach mindestens jedem drit-
ten griechischen Kind Armut
und soziale Ausgrenzung droht.
[7]

„Die Ausbeutung
der Armen kann nicht

dadurch beseitigt
werden, dass man einige

Millionäre zugrunde
richtet, sondern indem
man den wirtschaftlich

Schwachen
Wissen bringt und
sie lehrt, mit den

Ausbeutern NICHT
zusammenzuarbeiten.“

Mahatma Gandhi


