
Man mag das Papier nennen wie
man will, ob man es Kanzlerakte,
Unterwerfungsbrief oder auch
geheimer Staatsvertrag nennt,
spielt keine Rolle. Wer die Exis-
tenz eines solchen Papiers leug-
net, muss gleichzeitig Persön-
lichkeiten wie Egon Bahr und
Gerd-Helmut Komossa als Lüg-
ner bezeichnen. Der ehemalige
Chef des MAD*, Gerd-Helmut
Komossa, berichtete in seinem
Buch „Die deutsche Karte“ so-
wohl über die Medienhoheit der
Alliierten bis zum Jahr 2099 als
auch über die Kanzlerakte, die
jeder Bundeskanzler vor Able-
gung des Amtseides zu unter-
schreiben hatte, dies um die Vor-
behaltsrechte der Alliierten zu
bestätigen. Gleiches berichtet
der ehemalige Staatssekretär im
Bundeskanzleramt, Egon Bahr,

über Willy Brandt, der sich zu-
nächst weigerte, den Unterwer-
fungsbrief zu unterschreiben,
um es letztendlich doch zu tun,
genau wie seine Vorgänger
Adenauer, Erhard und Kiesin-
ger. Wie bekannt sein dürfte,
existieren die Alliierten Vorbe-
haltsrechte bis heute. Warum
also sollte dieser, wie Egon
Bahr sich ausdrückt, Unterwer-
fungsbrief nicht mehr existie-
ren? Das Verhalten der poli-
tischen Akteure beweist eher
die Existenz eines solchen
Briefes. Der Chef der Linken,
Gregor Gysi, spricht hier folge-
richtig von „Duckmäusertum“
der Merkel-Regierung gegenü-
ber den Vereinigten Staaten von
Amerika. Recht hat er. [2]

*Militärischer Abschirmdienst

Quellen: [1] http://propagandaschau.wordpress.com/2014/09/05/offener-brief-an-die-zdf-heute-redaktion/ |
[2] Auszug aus Phönix 17. Jg. Nr. 4/2014 - Phoenix.com@A1.net

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!

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

INTRO
Universitäten untersuchen
Journalisten-Korruption.
Derzeit kommt es knüppeldick
für Deutschlands Leitmedien:
Die Deutschen sehen die USA
kritischer denn je und wollen
sich vom Dauerdiktat ihrer
US-Besatzungsmacht losrei-
ßen. Die Deutschen haben
vor allem die Kriegshetze –
z.B. von der FAZ – wirklich
satt. Handelsblatt-Chef Ga-
bor Steingart vergleicht die
Kriegshetzer-Medien inzwi-
schen mit Hooligans.
Und dann erscheint ein neues
Sachbuch, in dem zum ersten
Mal mit Namen, Fakten und
allen Belegen dokumentiert
wird, wie Journalisten von
Leitmedien im deutschspra-
chigen Raum für pro-amerika-
nische Berichterstattung ge-
schmiert werden. Der neue
Bestseller „Gekauf-te Journa-
listen“ (Kopp-Verlag) schlägt
gerade nicht nur in dem Medi-
enbereich wie eine Bombe ein.
Gleich mehrere Universitäten
wollen die im Buch genannten
konkreten Beispiele käuf-
licher Berichterstattung in re-
nommierten Zeitungen wie
der FAZ zum Anlass für neue
Studien nehmen und die gut
dokumentierten Vorwürfe wis-
senschaftlich verifizieren.
Nun möge auch die breite Be-
völkerung erfahren, wie re-
nommierte Journalisten, die
sie aus Fernsehen, Radio
oder Zeitungen kennt, allerlei
Verpflichtungserklärungen
unterschrieben haben, die
den Ordern der einstigen
DDR-Diktatoren in keiner
Weise nachstehen. Aufklären
lohnt sich!

Die Redaktion (wo./is.)

Offener Brief an die ZDF-Heute-Redaktion
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ihre auch von meinem Geld be-
zahlte Korrespondentin Katrin
Eigendorf berichtete gestern im
heute-journal (ab ca. zehnter Min.),
dass sie in der Nähe Mariupols
sei, nur zehn km von der Front
entfernt. Sie behauptete des Wei-
teren zum wiederholten Male,
dass es russische Truppen wären,
die Mariupol belagern. Da es
mittlerweile eine Waffenruhe
gibt, erwarte ich, dass Frau Ei-
gendorf jetzt mit Hilfe der ukrai-
nischen Armee Kontakt zu den

Separatisten aufnimmt und einen
Korridor benutzt, um die zehn
km zu den Separatisten zu fahren.
Sie kann uns dann morgen
Abend in der heute-Sendung und
später im heute-journal sensati-
onelle Beweise über russische
Panzerbataillone und Truppen
vorlegen, von denen in ARD und
ZDF immer berichtet wird. Die
NATO und die USA wären Ih-
nen zutiefst dankbar für diese
Beweise, die sich hartnäckig der
NSA und den US-Spionagesatel-
liten entziehen. Sollte Frau Ei-

gendorf diese Beweise nicht er-
bringen, weiß die ganze Welt,
dass das ZDF von einem Haufen
von Lügnern und Propagandis-
ten unterwandert ist, die vorsätz-
lich gegen den Staatsvertrag ver-
stoßen. Wir werden dies dann
zum Anlass nehmen, die GEZ so
lange einzubehalten, bis die ÖR
Regeln und Instrumente erarbei-
tet haben, die der kriegstreibe-
rischen Irreführung der deut-
schen Öffentlichkeit ein Ende
setzen.
Mit freundlichen Grüßen [1]

„Die USA haben in gut 200 Jahren, bis 2004,
nach eigenen Angaben 220 Kriege, militärische Interventionen

und CIA-Operationen gegen ausländische Staaten, geführt.
Mehr als Deutschland in 2.000 Jahren. Von wegen:

Züchtet die Kriegslust der Deutschen durch Überfremdung
und Sterilisation weg. So etwas nennt man Völkermord!“ (wo.)
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Existiert die Kanzlerakte?

os. Als es Otto von Bismarck
gelang, die deutschen Länder zu
vereinigen, wurde das Deutsche
Reich sowie die Österreichisch-
Ungarische Monarchie von der
englischen Weltmacht als Dorn
im Auge empfunden. Durch den
Ersten Weltkrieg wurde der wirt-
schaftliche Widersacher aus dem
Wege geräumt. Das darauf fol-
gende Diktat von Versailles war
bestrebt, die deutsche Konkur-
renz für immer zu beseitigen.
Deutsche Gebiete sowie sämt-
liche Goldreserven wurden
Deutschland gestohlen. Als
Kriegsschuld wurden dem Reich
unbezahlbare Schulden auferlegt.
Um zu existieren, musste
Deutschland mit unverschämten
Zinsen von der privaten Welt-
bank Geld borgen. Durch die fol-
genden 20er Jahre wurde unser
Vaterland durch Inflation in eine
der dunkelsten Zeiten der moder-
nen Geschichte Deutschlands ge-
stürzt.



Russland und China, die beiden
strategisch wichtigsten Länder
Eurasiens, sind offenbar dabei,
sich endgültig aus dem Würge-
griff des Dollars zu befreien.
Am 10. September führten bei-
de Seiten Gespräche über die
Einrichtung eines Interbank-
Clearing-Systems, unabhängig
vom US-kontrollierten Zah-
lungssystem SWIFT. Wenn es
tatsächlich dazu kommt, wäre
dies für Russland und China
eine wichtige Maßnahme zum
Schutz ihrer Volkswirtschaften
vor Washingtons neu entwickel-

ter Waffe der Finanzkriegsfüh-
rung gegen ein Land, das sich
nicht nach dem Willen bestimm-
ter mächtiger Kreise verhält.
Am 10. September traf Russ-
lands erster Vize-Ministerpräsi-
dent Igor Schuwalow in Peking
mit seinem chinesischen Amts-
kollegen zu Gesprächen über die
Errichtung eines Clearing-Sys-
tems für internationale Inter-
banken-Finanztransaktionen zu-
sammen. Es könnte oder würde
im Fall weiterer Sanktionen
durch die USA und EU den
SWIFT-Interbanken-Zahlungs-

mechanismus ablösen. Nach
seinen Gesprächen in Peking
bestätigte Schuwalow vor der
Presse: „Ja, wir haben disku-
tiert und befürworten diese
Idee.“ Russland reagiert da-
mit auf Washingtons eskalie-
rende finanzielle Kriegsfüh-
rung. Washington beabsichtigt
einen blutigen Keil zwischen
die Länder der EU, insbesonde-
re Deutschland und Russland
zu treiben. Die Sanktionen wa-
ren die Antwort auf das Referen-
dum (93 %) für die Unabhängig-
keit der Krim. [2]
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1933 sagte Winston Churchill:
„Wenn Deutschland den Gold-
standard nicht anerkennt, gibt
es in fünf Jahren wieder einen
Krieg, ganz gleich, wer den
ersten Schuss feuern wird.“
Durch den Verrat von Churchill
an Europa verlor Deutschland
den Zweiten Weltkrieg und Eng-
land sein Weltreich. Deutsch-
land lag in Trümmern, mehr
deutsche Gebiete wurden ge-
stohlen, das Land wurde in Ost-
und Westdeutschland getrennt.
Sämtliche patentierten wissen-
schaftlichen Errungenschaften
wurden gestohlen. Dank der bol-
schewistischen Gefahr wurde
Deutschland als amerikanischer
Satellit geduldet. Dem deut-
schen schaffenden Geist wur-
den durch die Sinneslust und
Multikultur schließlich die Ket-
ten angelegt. Durch die Intrigen
von Franklin Delano Roosevelt
war nun Amerika eine Welt-
macht. Wer jedoch das amerika-
nische Volk und deren Regie-

rung regiert, offenbarte sich
schon vor dem Ersten Weltkrieg.
Um den wirtschaftlichen Zyklus
und deren Schwierigkeiten zu
lindern, gelang es privaten Welt-
banken, durch ihre Gold- und
Geldreserven, die Regierung un-
ter Präsident Wilson zu überzeu-
gen, das Federal Reserve Board
zu gründen. Als Gegenleistung
war die Federal Reserve an-
fangs nur als Berater in den fi-
nanziellen und wirtschaftlichen
Gebahrungen der Regierung be-
teiligt. So wurde die Tür geöffnet,
die mit der Zeit durch käufliche
Politiker, echte und hervorgeru-
fene Wirtschaftskrisen, Kriege
usw., die Federal Reserve zur
unsichtbaren Regierung der
USA machte. Die Interessen des
Volkes wurden durch die Hab-
sucht der Weltbank und deren
Körperschaften ersetzt. Ameri-
ka hat seine Seele dem Bösen
verkauft und somit jegliches
Recht verloren, sich eine Demo-
kratie zu nennen. [3]
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Schlusspunkt ●
„Selbst etwa 70 Jahre nach
Kriegsende befinden sich im-
mer noch über 50.000 US-Sol-
daten, hunderte Panzer und
zahlreiche US-Stützpunkte, ein-
schließlich Atomwaffen auf
deutschem Boden! Und die
Bevölkerung trägt weiter flei-
ßig die Besatzungskosten in
Milliardenhöhe! Damit finan-
zieren deutsche Bürger auch
die menschenfeindlichen Droh-
nenkriege der US-Regierung!
Welche faktisch gesehen Hin-
richtungen ohne gerichtliche
Urteile von Richtern darstel-
len! Todesstrafe ohne Ge-
richtsverfahren und das von
deutschem Boden aus!“

Jürgen Elsässer

„Wir haben ausgerechnet: Die
EU-Staaten selbst werden bis zu
eine Billion Euro (1.000 Milliar-
den) an Verlusten erleiden müs-
sen wegen der Sanktionen gegen
Russland, die sie auf Druck der
USA gegen Russland verhängt
haben. Das sind gewaltige Sum-
men. Schon jetzt stecken die eu-
ropäischen Firmen spürbare Ver-
luste ein, weil der Absatz von
Waren dieser Firmen in Russland
schon jetzt zurückgeht. Deutsch-
land verliert wegen dieser Sankti-
onen ca. 200 Milliarden Euro.
Am meisten verlieren jedoch un-
sere „heiß geliebten Freunde“ –

die baltischen EU-Staaten. Der
Wirtschaftsschaden für Estland
wird mehr sein als sein Bruttoin-
landprodukt (BIP).
Für Lettland wird der Schaden in
etwa 50 % des BIP betragen.
Und trotzdem machen sie weiter.
Die eigenen Verluste halten sie
nicht auf. Die EU-Politiker fol-
gen der Politik der Amerikaner,
und sie verstehen dabei nicht
was sie tun.
Die EU-Politiker provozieren
den Faschismus in der Ukraine,
sie provozieren den Krieg und,
durch Sanktionen gegen Russ-
land, schaden sie sich selbst.“ [2]

Quellen: [3] O. Scherer, Toronto, ON, Kanada
[4] www.youtube.com/watch?v=tokF2iXdanU | RT Fernsehaufnahmen RUPTTLY Pressekonferenz | www.youtube.com/

watch?v=aLiJQBR6PEI&feature=youtu.be
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Neues SWIFT-Abkommen: Russland und China verhandeln

Teure Sanktionen! (von Sergei Glaziev, Wirtschaftsberater Putins)

„Es ist wahr, dass die Europäer Russland keine Sanktionen
auferlegen wollten. Aber erneut war es Amerikas Führung

sowie der Präsident, die darauf bestanden, dass Europa aufsteht
und ökonomische Schritte gegen Russland einleitet,

die ihnen selbst schaden.“ [4]
US-Vizepräsident Joe Biden

„Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg
gestürzt. Anlass war der Erfolg seines Wachstums,

eine neue Wirtschaft aufzubauen.
Die Wurzeln des Krieges waren Neid, Gier und Angst.“

Generalmajor J.F. Charles Fuller

„Die US-Regierung hat die berechtigten Proteste der
ukrainischen Bevölkerung gegen ihre korrupte Regierung

verwendet, um einen gewalttätigen Regierungswechsel in Kiew
herbeizuführen. Die CIA operiert weltweit im Interesse der Wall

Street, die Regierung in Washington ist offenbar längst nicht mehr
Herr der Lage der Machtstrukturen im eigenen Land.

Es ist völlig unverständlich, warum sich die EU und die
Bundesregierung dem globalen Diktat der USA unterwerfen.“

Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 14.9.2014 (DWN)


