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In einem Interview mit „Russia
Today“ äußerte sich Boliviens
Staatspräsident Evo Morales zur
Außenpolitik der USA. Er sagte:
„Das kapitalistische System,
das Obama mit seiner Außenpo-
litik verkörpert, repräsentiert
nicht das US-amerikanische
Volk. […] Die von Obama ge-
führte Politik ist die Politik von
den transnationalen Konzer-
nen*, insbesondere von den
Rüstungsunternehmen. Für die
US-Regierung stellen die welt-
weiten US-Invasionen** nur
ein Geschäft dar.“ Morales er-
klärt, dass die US-Regierung
jeden Staat, der sich ihrem

Machtanspruch widersetzt, kriti-
sieren, politisch beherrschen
und anschließend ausplündern
würde. Weiter sagte er: „Die
USA wollen die Naturressour-
cen und die Energiequellen in
der ganzen Welt kontrollieren,
damit sie auch politische Kon-
trolle ausüben können. […] Ich
bin davon überzeugt, dass die
USA das Land auf der Welt sind,
das den meisten Staatsterroris-
mus praktiziert.“ [2]

*Unternehmen, die so groß sind, dass sie
 auf internationaler Ebene auf politische
 Entscheidungen Einfluss nehmen können.
**Invasion bezeichnet das feindliche Ein
 rücken von Militär in fremdes Gebiet.

INTRO
Eine Studie der US-Elite-
universität Princeton hatte
zum Thema „Wer regiert
wirklich?“. Nach der Ana-
lyse von über 1.800 Ge-
setzesinitiativen, gekoppelt
mit Meinungsumfragen in
der Bevölkerung von 1981
bis 2002 kommen die For-
scher zu folgendem Schluss:
Das politische System Ame-
rikas hat sich langsam von
einer Demokratie in eine
Oligarchie* entwickelt. Das
heißt, dass nur reiche und
gut vernetzte Personen die
Geschicke des Landes be-
stimmen. Und das ungeach-
tet der realen Mehrheits-
verhältnisse oder sogar
gegen den Willen der Wäh-
lermehrheit. Eine Demo-
kratie gibt es in den USA
demnach also gar nicht
mehr! Soweit die Studie.
Das Erfreuliche bei dem
allen ist nun aber trotzdem,
dass inzwischen nicht nur
diese Forscher, sondern
zunehmend auch weite
Teile der Weltbevölkerung
diese „amerikanischen De-
mokratie-Oligarchie-Struk-
turen“ in ihrem eigenen
Land erkennen und auf-
decken. Denn: Wissen ist
Macht! [1]

Die Redaktion (bl./hm.)
*Nach Platon ist Oligarchie die gesetz-
lose Herrschaft der Reichen, die nur
an ihrem Eigennutz interessiert sind.

Boliviens Staatspräsident Evo Morales:
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Anti-Kriegsdemo in Moskau –
manipulative Berichterstattung

Russische Invasion von
der OSZE nicht bestätigt
pb./hm. Am 3. September erklär-
te US-Präsident Obama, „russi-
sche Kampftruppen mit rus-
sischen Waffen in russischen
Panzern“ seien in der Ostukraine
eingesetzt. Die westlichen Medi-
en übernahmen diese Behaup-
tung und berichteten von einer
russischen Invasion. Auf Betrei-
ben der russischen Regierung
und in Abstimmung mit allen 57
Mitgliedstaaten der Organisation
für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa, kurz OSZE, wur-
den aber genau in diesem Zeit-
raum rund 200 neutrale Be-
obachter der OSZE in der Ostuk-
raine an den Grenzübergängen
Gukovo und Donezk eingesetzt.
In ihrem Bericht legte die OSZE
dar, dass an den Grenzen zwi-
schen der Ukraine und Russland
keinerlei Bewegungen von Sol-
daten, Munition oder Waffen
festgestellt worden seien. Auf
wessen Geheiß hin berichten die
Medien rein gar nichts darüber
und stattdessen nur Obamas
Kriegshetze? [3]

abu./el. Am 21.9.2014 fand in
Moskau ein von den Oppositi-
onsparteien organisierter Frie-
densmarsch statt. Unter den et-
wa 20.000 Demonstrierenden
befanden sich u.a. Anhänger
der russischen Opposition, als
auch Unterstützer der nicht an-
erkannten „Volksrepubliken“ in
der Ost-Ukraine. Interessant
sind nun die Darstellungen der
westlichen Medien: Es handle
sich schwerpunktmäßig um
den Ausdruck eines Massenpro-
testes gegen Putin und dessen
Ukraine-Politik, obwohl die
September-Umfrage eines unab-
hängigen Meinungsforschungs-
instituts ergab: 86 % der Be-
fragten schätzen die Arbeit von
Wladimir Putin als Präsident

positiv ein. Der negativ gefärb-
te Tonfall dieser Medien ver-
mittelt zudem das Bild eines
bösen, totalitären russischen
Polizeistaats, indem von „gros-
sen Sicherheitsvorkehrungen“
oder einem „massiven Poli-
zeiaufgebot“ gesprochen wird.
Dieses entsprach jedoch ledig-
lich den Teilnehmerzahlen und
griff nicht ansatzweise oder un-
terdrückend in die Demo ein.
Weiter hob u.a. der Spiegel her-
vor, die Stadtverwaltung hätte
nur 50.000 Teilnehmer zugelas-
sen, obwohl die Veranstalter
selbst „nur“ 50.000 angemeldet
hatten. Summarisch entpuppen
sich westliche Leitmedien ein-
mal mehr als Aufhetzer gegen
Präsident Putin, die mit ihren

verdrehten Berichten nebst
wirtschaftlichen Sanktionen so-
gar eine künftige Militäraktion
gegen Russland rechtfertigen
wollen. [4]

„Wenn die Macht der Liebe
die Liebe zur Macht
überwindet, erst dann
wird es Frieden geben.“

Jimi Hendrix,
amerikanischer Musiker

~ Ausgabe 60/14 ~

Quellen: [1] www.rtdeutsch.com/5849/gesellschaft/wissenschaftliche-studie-usa-sind-keine-dem | [2] http://detube.club/watch/?v=p2aOyXfruBg |
www.youtube.com/watch?v=p2aOyXfruBg | [3] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/osze-bericht-ueberfuehrt-obama-
als-luegner-keine-russischen-soldaten-und-panzer-in-ukraine.html | www.russland.ru/ostukraine-kaempfende-auslaender-video/ | [4] www.klagemauer.tv/4253 |

http://de.ria.ru/politics/20140921/269599741.html | http://de.ria.ru/zeitungen/20140926/269646817.html
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Studie zeigt: Mobilfunkstrahlung verursacht Bienensterben

Organspende – moderner Kannibalismus?

 ns. Immer mehr mutige Ge-
 genstimmen bezüglich der
Russlandsanktionen werden von
führenden Persönlichkeiten aus
der Wirtschaft laut. Auch Wolf-
gang Grupp, Textilunterneh-
mer, bekannt für seine solide
Firmenpolitik sowie sein Be-
kenntnis zum Produktionsstand-
ort Deutschland, meldet sich zu
Wort. Grupp rät, auch die rus-
sische Seite zu hören. Zitat: „In
der Ukraine-Krise darf sich

Deutschland nicht von Ameri-
ka am Gängelband herum füh-
ren lassen […]. Dieser verbalen
Verschärfung der Ukraine-Kri-
se durch den öffentlichen Main-
stream muss Einhalt geboten
werden. Die mal unverhohlene,
mal kaschierte Hetze gegen Pu-
tin muss aufhören. Putin ist
kein Kriegstreiber. Er hat in der
Ukraine-Krise nicht agiert, son-
dern reagiert: auf schwere Feh-
ler des Westens und auf die

Tour der Amerikaner, die Nato
an die Grenze Russlands heran-
zuführen.“ Die Bundesregierung
solle sich von den USA nicht
länger für deren globalen Macht-
interessen zu weiterem Handeln
nötigen lassen, das dem deut-
schen Volk auf Dauer großen
Schaden zufügen wird, sondern
aus der Sackgasse der Sank-
tionen herausfinden. Bravo für
diese mutige Gegenstimme! [5]
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ts./wie. Durch eine Organspende
wird das Leben des Organemp-
fängers verlängert. Wie aber
steht es um den Organspender?
Ein Organspender darf noch
nicht gestorben sein, sondern
muss sich in einem Zustand be-
finden, den die Medizin als
„hirntot“ bezeichnet. – Und das,
obwohl bekannt ist, dass z.B. das
Baby im Leib einer hirntoten
Schwangeren noch bis zur Ge-
burtsreife weiterwachsen kann.

Der Nobelpreisträger Hans Jonas
warnte schon 1974 davor, das
Hirntodkriterium in den Dienst
der Organbeschaffung zu stellen.
Das Argument des Organman-
gels dürfe keine Rechtfertigung
dafür sein, dass Organe aus noch
lebenden Patienten entnommen
werden! Eine Mutter, die ihren
Sohn ohne vorherige Aufklärung
zur Organspende freigegeben
hatte, bereute im Nachhinein ihre
Entscheidung sehr. Sie sagte

aus: „Wir befinden uns durch
die Transplantationsmedizin im
modernen Kannibalismus. Der
Mensch reißt seinem Gegenüber
nicht mehr sein Herz aus der
Brust und verspeist es zur eige-
nen Kraftgewinnung, nein, in der
heutigen Zeit legt sich der
Mensch auf einen Operations-
tisch, schließt die Augen und
lässt einverleiben.“ [7]

(Siehe auch S&G Ausgabe 31/12)

gf. In einer wissenschaftlichen
Untersuchung mit vier Bienen-
stöcken beobachteten indische
Forscher eine hohe Sensibilität
der Honigbienen gegenüber
Mobilfunkstrahlung. An zwei
Bienenstöcken wurden seitlich
jeweils zwei Handys ange-
bracht. Zweimal täglich wur-
den diese für fünfzehn Minuten
miteinander verbunden. Bei

einem dritten Bienenstock wur-
den nur Handy-Attrappen in-
stalliert. Am vierten Stock wur-
de nichts angebracht. Nach 90
Tagen waren die zwei bestrahl-
ten Bienenvölker deutlich ver-
kleinert, und die Honigpro-
duktion hatte ganz aufgehört.
Die Königinnen legten durch-
schnittlich nur noch 145 Eier
pro Tag, in den Vergleichsbie-

nenstöcken dagegen 376. Die
Arbeitsbienen irrten desorien-
tiert im Bienenstock umher.
Wenn sie ihn verließen, kehrten
sie immer seltener zurück. Am
Ende des Experiments gab es in
diesen Bienenstöcken weder
Pollen noch Honig, noch Brut,
noch Bienen. Wann wird der
Ausbau dieser Mobilfunk-Tech-
nik endlich gestoppt? [8]

Schlusspunkt ●
Bevor Barack Obama Bom-
ber nach Syrien schickte,
hielt er es nicht für nötig,
den UN-Sicherheitsrat zu
konsultieren. Er befragte
auch nicht den US-Kon-
gress, der im Regierungs-
system nach Artikel 8 der
US-Verfassung als einziger
Kriege erklären kann.
Dieses Verhalten erinnert
stark an Napoleon, der am
1. Juni 1815 sagte:
„Mein Wille ist der meines
Volkes.“ Zwei Wochen spä-
ter unterlag seine Armee
bei Waterloo.
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Chemtrails –
streng geheim
ga. Bei Chemtrails handelt es
sich um ein chemisches Gemisch
hauptsächlich aus Aluminium-
oxiden, Bariumsalzen, Strontium
und Polymerverbindungen, aber
auch aus anderen giftigen Sub-
stanzen. Dieser Giftcocktail wer-
de laut Angaben von Umwelt-
schützern zumeist aus Militär-
flugzeugen versprüht. Ziel sei
ein sogenanntes „Geo-Enginee-
ring“, das meint eine aktive Kli-
mamanipulation. Ebenso wirke
es auf die Radartechnik ein.
Ganz sicher aber vergiften Chem-
trails Mensch und Natur. Laut
Rechtsanwalt Dominik Storr ist
das Thema Chemtrails sowohl
für Umweltorganisationen als
auch für Politiker ein absolutes
Tabuthema: Greenpeace würde
sofort die Gemeinnützigkeit ent-
zogen, wenn sie sich um das The-
ma Chemtrails kümmern würden.
Auch für jeden Politiker wäre es
politischer Selbstmord, sich mit
diesem Thema zu befassen. „Das
ist Taktik: Wenn von Politik und
Greenpeace bestritten wird, dass
es Chemtrails gibt, dann glaubt
es auch die Bevölkerung nicht“,
so der Rechtsanwalt. [6]

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus 2 Schriftzeichen zusammen
– das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“

John F. Kennedy, ehemaliger US-amerikanischer Präsident

Quellen: [5] www.swp.de/hechingen/lokales/burladingen/Trigema-Chef-Grupp-Schluss-mit-der-Hetze-gegen-
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