
dd. Kaum starteten am
30.9.2015 die russischen Luft-
angriffe gegen Stellungen des
Islamischen Staates (IS), setz-
te sich die antirussische Pro-
paganda der westlichen Pres-
se in Gang: Russland hätte es
gar nicht auf Stellungen des
IS abgesehen und bei seinen
Luftangriffen gezielt Zivi-
listen getötet. Dies ist aus
folgenden Gründen in Frage
zu stellen:
• Die westlichen Medien be-

rufen sich v.a. auf die der
Opposition nahestehende „Sy-
rische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte“ mit Sitz in
Großbritannien, deren Be-
schuldigungen gegen Russ-
land selbst der US-Vertei-

digungsminister Ashton Car-
ter nicht bestätigen konnte.

 • Das russische Verteidi-
gungsministerium meldete,
dass die russische Luftwaffe
gezielte Schläge nur auf
Landziele des „Islamischen
Staates“ verübt habe, wie
ein veröffentlichtes Video
belege. Alle Angriffe gegen
IS-Stellungen in Syrien seien
nach einer Luftaufklärung
und Präzisierung der Daten
des syrischen Armeestabs
geflogen worden.

 • Zu den „Fotos von angeb-
lichen Opfern“, die im Netz
erschienen sind, erinnerte
die Sprecherin des russi-
schen Außenministeriums
an den Hollywoodfilm „Wag

the Dog“*. Dieser zeige, wie
es mit gefälschten Medien-
berichten und Bildern mög-
lich sei, einen fiktiven Krieg
samt angeblichen Opfern und
Augenzeugenberichten vor-
zutäuschen. Sie nannte die
westlichen Beschuldigungen
Teil eines Informationskrieges.

Wieder einmal stand das ver-
nichtende Urteil über Russ-
land fest, bevor die Beschul-
digungen überhaupt hinter-
fragt und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahme der
anderen Seite geprüft wurden.
[2]

* zu Deutsch: „Wenn der Schwanz
mit dem Hund wedelt“

Russlands Kampf gegen den IS ruft die westliche Propaganda auf den Plan
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INTRO
Europa rühmt sich, ein
Ort der Rechtsstaatlich-
keit zu sein. In diesem Eu-
ropa gibt es aber zuneh-
mend Bargeldverbote, Ver-
leumdung von Nachbar-
staaten oder die wirtschaft-
liche Zwangshaft eines
ganzen Volkes, nämlich
Griechenland.
In dieser S&G kommen
kompetente Stimmen zu
Wort, die zeigen können,
dass diese Vorgehenswei-
sen nicht mit den bestehen-
den Gesetzen zu vereinba-
ren sind. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass ge-
wisse Entscheidungsträger
in Politik und Wirtschaft
den rechtlichen Rahmen
verlassen haben. Sie be-
haupten zwar, wie aktuell
der deutsche Flüchtlings-
koordinator Altmeier, das
Grundgesetz würde selbst-
verständlich eingehalten
werden. Es ist aber offen-
bar, dass ihre Entschei-
dungen großen Schaden
anrichten. Deswegen müs-
sen sie zu Manipulations-
techniken greifen, um ihr
unrechtmäßiges Tun zu
tarnen. Je mehr wir dies
durchschauen und helfen,
dass die Bevölkerung dies
auch tut, desto schneller
wird wieder das wahre
Recht regieren können.

Die Redaktion (sl.)

Wem nutzt das geplante Bargeldverbot?
mas. In den letzten Monaten
wurde der Ruf nach einem Bar-
geldverbot immer lauter. Diese
Woche wird als konkreter Schritt
zum Beispiel darüber debattiert,
ob man die 1- und 2- Cent-Mün-
zen abschaffen sollte. Doch wer
profitiert eigentlich davon, das
Bargeld immer weiter einzu-
schränken? Um das Finanzsys-
tem am Leben zu halten, müs-
sen die Zentralbankzinsen im-
mer weiter abgesenkt werden,
doch Negativzinsen auf Sparein-
lagen würden eine Kapitalflucht
auslösen, sprich Bargeld würde
zu Hause oder im Tresor lagern.
Ohne Bargeld könnte sich der

Sparer der Enteignung aber
nicht entziehen, weil er nicht
mehr Herr ist über das Buchgeld
auf dem eigenen Konto. Staatli-
che Institutionen hätten die
Möglichkeit, die Überwachung
der Bürger voranzutreiben, Per-
sönlichkeitsrechte würden ein-
geschränkt und die Privatsphäre
abgeschafft. Schließlich würden
Konzerne durch Kostenerspar-
nisse (z.B. durch Kassenperso-
nal) profitieren und hätten die
Möglichkeit, exakte Kunden-
profile zu erstellen.
Das ist aber nicht das einzige
Problem. Der Verfassungsrecht-
ler Christoph Degenhart hält ein

Bargeldverbot für verfassungs-
widrig. Das Recht auf  Eigen-
tum und die Beeinträchtigung
der freien Verfügung würden
einen Grundrechtsverstoß be-
deuten. Auch die Einschrän-
kung der Persönlichkeitsrechte
und der Privatsphäre sind nicht
mit dem Grundgesetz vereinbar.
Schließlich ist Bargeld derzeit,
laut Gesetz, das einzig gesetzli-
che Zahlungsmittel. Auch wenn
aus Reihen der Politik und Wirt-
schaft der Ruf nach einem Bar-
geldverbot immer lauter wird,
ist ein Verbot, ohne eine Ände-
rung des Grundgesetzes, recht-
lich nicht möglich. [1]
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elp. Nach seinem Amtsantritt
als Bürgermeister von Vene-
dig im Juni 2015 löste Luigi
Brugnaro sein Wahlverspre-
chen ein. Er schaffte Schulbü-
cher ab, die gleichgeschlecht-
liche Beziehungen propagie-
ren. Auch zwei Bilderbücher,
in denen gleichgeschlecht-
liche Paare vorkommen, ver-
bannte er aus Kindergärten.
Sein Argument lautet: Solche
Bücher stiften Verwirrung
unter Kleinkindern. Der 53-
jährige Familienvater ließ
das Material durch Unter-
richtsunterlagen ersetzen, in
denen den Kindern die na-
türliche Beziehung zwischen
Mann und Frau vermittelt
wird. Zudem verbannte das
Stadtoberhaupt von Venedig
auch alle weiteren ideolo-
gischen Bücher des Genderis-
mus aus den Schulklassen.
[6]

ro. Die USA unterstützen die
Regierung in Kiew im Ukraine-
Konflikt militärisch und finan-
ziell. Die Gelder gehen über das
ukrainische Innenministerium an
die Nationalgarde und deren
Unterabteilungen, wie z.B. das
radikale Terror-Regiment Asow.
Der russische Sender RT* und
die ukrainische Mainstream-Zei-
tung Kyiv Post berichteten nun
unabhängig voneinander, dass
seit Juni 2015 im Raum Kiew

mehrere Kinder- und Jugendfrei-
zeiten stattgefunden haben, die
von der militanten Terrorgruppe
Asow organisiert und durchge-
führt wurden. Nach Auswertung
der offiziellen Bilder besteht
kein Zweifel, dass es sich dabei
um paramilitärische Übungen
handelt. Die zum Teil erst 6-
jährigen Kinder wurden unter
anderem darin geschult, Ver-
wundete zu bergen, Waffen zu-
sammenzusetzen und mit diesen

zu feuern. Zitate zweier Jungen
nach den Asow-Kinderfreizei-
ten: „Ich habe gestern meine
Haare richtig kurz geschnitten
bekommen. Ich wollte es einfach.
Jetzt sehe ich mehr wie ein Sol-
dat aus.“ „Ich will, dass dieser
Krieg endet und dass wir all
diese Russen töten“.
Was hier mit Kindern geschieht,
ist nicht anders als ein Ver-
brechen zu bezeichnen.[4]

bl. Viele bezweifeln, dass Grie-
chenland seine Schulden jemals
zurückzahlen kann. Und nun be-
scheinigt Prof. Schachtschneider*
in einem Gutachten, dass es dies
auch gar nicht muss, weil die
Verknüpfung der Finanzhilfen
mit Reformauflagen rechts- und
sittenwidrig sei. Dennoch, ge-
nauso funktioniert die Euroret-
tungspolitik: Faktisch hat Grie-

chenland keinen Anspruch auf
Finanzhilfen, ohne sich den Auf-
lagen der EU zu beugen. Laut
Schachtschneider gäbe es eine
Alternative, sich aus diesen
Fängen zu befreien, und das sei
denkbar einfach: die Mitglied-
schaft im Euroverbund beenden
und eine eigene Währung ein-
führen, die abwerten kann.
Bereits Platon und Aristoteles

haben die „Autarkie** als Vor-
aussetzung der Politeia“*** ge-
lehrt, denn ein Volk sollte aus
eigener Kraft leben. Könnte
das nicht wegweisend auch für
andere Euro-Länder sein? [5]
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Schlusspunkt ●
„Die Welt des

21. Jahrhunderts wird
nur dann ihre

Stabilität bewahren
können, wenn sie von
der Stärke des Rechts
und nicht vom Recht

des Stärkeren
bestimmt wird.“

Hans-Dietrich Genscher,
dt. Außenminister und

Vizekanzler
1974 - 1992
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Schulden aus Rettungspolitik sind nicht rückzahlungspflichtig

Manipulationsstrategien in Politik und Medien
rk./rb./rh. Politik und Medien
arbeiten gezielt mit psychologi-
schen Manipulationstechniken,
um ihre eigenen (meist unpopu-
lären) Ziele durchzusetzen. Zu
diesem Schluss kommt der
Buchautor und Unternehmens-
berater Wolfgang R. Grunwald.
Eine dieser Techniken beschreibt
er als „Demokratische Sugge-
stionsformel“. Hier ein Beispiel:
1. Zuerst wird eine Tatsache in
den Raum gestellt, die der
Wahrheit entspricht. Zum Bei-
spiel: Es ertrinken viele Flücht-
linge im Mittelmeer.

2. Als Zweites wird mit „Sug-
gestion“* gearbeitet: Wir sind
moralisch verpflichtet, alle
Flüchtlinge bei uns aufzuneh-
men.
3. Als Drittes setzt man eine
fette Lüge („Super-Suggestion“)
oben drauf: Wir brauchen viele
Flüchtlinge aufgrund von Fach-
kräftemangel.
4. Und zu guter Letzt wird noch
ein Schuldgefühl erzeugt: Sich
als Deutscher gegen den An-
sturm von Asylsuchenden aus-
zusprechen, ist mit Ausländer-
feindlichkeit gleichzusetzen.

Durch emotional gefärbtes, stän-
diges Wiederholen solcher Infor-
mationen werden sie schließlich
für weite Teile der Bevölkerung
zu einer scheinbaren Wahrheit.
Durch diese Psychotechnik wird
das Bewusstsein so program-
miert, dass eine differenzierte
Beurteilung von Zusammenhän-
gen, wie z.B. die Ursachen für
die millionenfache Flucht, sehr
erschwert bis unmöglich ge-
macht wird. [3]

Tatort: Kinder- und Jugendfreizeit

„Wirf die wirksamste Psycho-Kriegswaffe des Gegners, den Fernseher,
aus Deinem Leben. Das Gleiche gilt auch für Mainstream-Zeitungen!“

Wolfgang  R. Grunwald, Buchautor und Unternehmensberater

Venedigs
Bürgermeister löst

Wahlversprechen ein
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* Karl-Albrecht Schachtschneider,
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