
js. Beim Lesen des aktuellen
Buches von Udo Ulfkotte „Ge-
kaufte Journalisten“ stellt sich die
vermeintliche Seriosität unserer
„Leitmedien“ rasch als reine Illu-
sion, als Fata Morgana heraus.
Udo Ulfkotte legt seinen Kritik-
schwerpunkt auf die Gescheh-
nisse bei der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung (FAZ). Doch
auch andere Zeitungen, wie z.B.
die Süddeutsche, die Zeit oder die
Welt bleiben von seinen Anschul-
digungen nicht verschont. Der
Vorwurf reicht von Verfassen von
Gefälligkeitsberichten bestoche-
ner Korrespondenten, redaktionel-
ler Einflussnahme des BND* bis
hin zu Verflechtungen von „Zei-

tungsgrößen“ mit elitären Zir-
keln wie z. B. der Atlantik-Brü-
cke** oder den Bilderbergern***.
Auch handfeste Skandale im
politischen Weltgeschehen, über
die entweder gar nicht oder
nur sehr unzureichend berichtet
wurde, werden dokumentiert. Wo
also ganz offensichtlich fremde
Interessen die Berichterstattung
bestimmen, wird das Vertrauen
der Leser entgültig verspielt. [2]

*Bundesnachrichtendienst
**Wirtschafts-, Finanz- und militärpo-
litische Brücke zwischen USA u. BRD
***einflussreiche Personen aus Wirt-
schaft, Politik, Militär,  Medien, Adel
usw., die nur unter Verschluss der Öf-
fentlichkeit wirken.

Ukraine-Konflikt:
Westliche Medien verschweigen Genozid
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INTRO
Dr. Udo Ulfkotte, ehemals
angesehener Journalist ver-
schiedener sogenannter Leit-
medien, rechnet in seinem
neuen Buch „Gekaufte Jour-
nalisten“ mit eben diesen
Leitmedien schonungslos ab.
Er nennt Journalisten mit
Namen, von denen er beweis-
kräftig bezeugt: „Hier gibt
es gekaufte Journalisten, ge-
schmierte Journalisten, hier
stimmt was nicht mit der
Berichterstattung“ (siehe Leit-
artikel). Er sei selbst ge-
schmiert, selbst gekauft wor-
den und ein Kenner der
Szene. Dafür schäme er sich
heute. Doch genau darum
ist es ihm so wichtig aufzu-
zeigen, wie die Leser ge-
täuscht und meinungsmani-
puliert, ja regelrecht betro-
gen werden. Auch auf vielen
anderen Gebieten wird ge-
täuscht und betrogen, wie
diese S&G einmal mehr
verdeutlicht. Egal wie viele
falsche Behauptungen durch
eindeutige Fakten bereits wi-
derlegt wurden – eines ist zu
beobachten: Wer lügt, hält
stur an seiner Lüge fest.
Doch viele Lügengebäude
haben durch konsequente
Aufklärung bereits große
Risse bekommen, und es ist
nur noch eine Frage der Zeit,
bis sie wie ein Kartenhaus
zusammenfallen. [1]

Gedanken eines Lesers  über „Gekaufte Journalisten“
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FAZ: Obama
und Putin im Vergleich
Eine interessante Münchener
Bachelor-Studie hat für die Jah-
re 2000 bis 2012 bei 80 ausge-
wählten Artikeln der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung (FAZ)
zu den Staatsführern Obama
und Putin einmal die Adjektive
und Adverbien* zusammenge-
stellt. Also Worte in Zusammen-
hang mit Obama oder Putin,
welche in den Artikeln an eine
wertende Beschreibung heran-
kommen. Bei Putin sind die von
der FAZ verwendeten Adjek-
tive und Adverbien eindeutig
negativ belegt, z.B. drohend,
rau, angriffslustig, wahrheits-
widrig, zynisch, berechnend,
nicht glaubwürdig usw. Ganz
anders der Ton gegenüber Oba-
ma: engagiert, frenetisch be-
grüßt, begeistert, neutral, hoff-
nungsvoll und entschlossen,
unparteiisch und objektiv usw.
Im Klartext: Neutral, unpartei-
isch und objektiv ist die Bericht-
erstattung in der einst so renom-
mierten FAZ heute wohl ganz
sicher nicht. [4]
*Eigenschaftswörter und Um-
standswörter

Quellen: [1] Interview bei kla.tv | [2] Buch von Udo Ulfkotte „Gekaufte Journalisten“  Kopp Verlag | [3] www.kla.tv/4594 | www.srf.ch/news/international/klare-
zeichen-fuer-eine-eskalation-in-der-ostukraine | Achtung grausame Bilder: www.youtube.com/watch?v=n5ahnPwQvLI | www.vineyardsaker.de/uncategorized/
donezk-hoelle-aus-geschmolzenem-blei/ | www.youtube.com/watch?v=xTzTz7X5kVo | [4] Originaltext  Buch von Udo Ulfkotte  „Gekaufte Journalisten“, Seiten

32-33, Kopp Verlag

as./el. Die westlichen Leitmedien
(wie z.B. SRF 1 am 13.11.2014),
lassen keine Gelegenheit aus,
um die Schuld für die aktuelle
Situation in der Ostukraine den
Widerstandskämpfern und ihren
Unterstützern (Russland) in die
Schuhe zu schieben. Ein Freiwil-
liger der Volkswehr aus Donezk
im Osten der Ukraine berichtet
über einen Tag in der belagerten
Stadt mit über einer Million Ein-
wohnern. Mittags: Einschlag ei-
ner ballistischen Rakete (wurde
zur Zerstörung von befestigten
Schlachtfeldern entwickelt). Es
folgt Artilleriebeschuss mit

„Grad“, einem Raketenwerfersys-
tem, Mörsern und Haubitzen. Der
Stadtbezirk Oktjabrski mit dem
Flughafen ist die meistgequälte
Region. Die Häuser sind durch
Raketensalven zerschlagen, As-
phaltstraßen durch Minenkrater
verstümmelt, Schulen und Kinder-
gärten abgebrannt. „Das ist ihr
Hauptziel: russische Kinder, die
nächste Generation zu vernichten

– das erste Ziel in jedem Genozid.“
Durch Verschweigen unterstützen
die Leitmedien die Kriegsverbre-
chen der ukrainischen Regierungs-
truppen und Freiwilligenbataillo-
ne (gekaufte Söldner). [3]

 „Ohne Wahrheit gibt es keine Sicherheit und keinen Bestand.
[…] Nichts auf dieser Welt wird so gehasst und gefürchtet

wie die Wahrheit. Letzten Endes wird jeder Widerstand gegen
sie zusammenbrechen wie die Nacht vor dem Tag.“

Theodor Fontane, Schriftsteller  (1819 –1898)

Wofür kämpft
Monsanto wirklich?
tbp. Monsanto gibt vor, gegen
den Welthunger und für die
Menschenrechte zu kämpfen. Es
lohnt sich, hier mal näher hinzu-
schauen. Seit der Gründung von
Monsanto im Jahr 1901 stellt die
Firma Gifte aller Art her: Nah-
rungsgifte wie Saccharin und
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Alternative Krebstherapien werden kriminalisiert

esp. Im Zuge der wachsenden
Verstaatlichung der Kindererzie-
hung werden in vielen Bundes-
ländern vermehrt Krippenplätze
geschaffen. Demgegenüber ent-
scheiden sich in Mecklenburg-
Vorpommern immer mehr Fami-
lien aus allen Bildungsschichten
und Kulturkreisen, ihre Kinder in
den ersten Jahren daheim selbst
zu betreuen. Dabei stehen gerade
in diesem Bundesland Krippen-
plätze fast flächendeckend zur
Verfügung. Den Müttern ist es

wichtig, ihren Kindern die Liebe
und Bindung zu geben, die sie
selbst in ihrer Kindheit in der
Krippe vermissten. Wo andere
nach Krippen schreien, stehen
hier Frauen auf und wollen wie-
der Mütter sein. Um es mit Prof.
Dr. Wolfgang Leisenberg zu sa-
gen: „Kinder zwischen ein und
drei Jahren brauchen nicht Bil-
dung, sondern Bindung, denn
nicht gebundene Kinder können
nicht gebildet werden.“ [8]

bub. Ein Patient berichtet, wie er
2008 im Alter von 92 Jahren
durch die Behandlung eines kos-
tengünstigen alternativen Krebs-
präparates* völlig von Prostata-
krebs geheilt wurde – ohne
Nebenwirkungen und Rückfälle.
Eine andere Patientin wurde
1993 mit einem inoperablen
Darmkrebs entlassen. Nach einer
Behandlung mit demselben Prä-
parat lebt sie heute noch. Den-
noch wurde am 4.9.2012 das
Haus des Entwicklers dieses
Krebspräparates, Dr. Nowicky,
von Polizeibeamten regelrecht
gestürmt und 268.000 Ampullen
dieses Krebspräparates sowie
zahlreiche Unterlagen und Bar-
geld beschlagnahmt. Gegen Dr.
Nowicky wurde ein Strafverfah-
ren wegen schweren Betrugs ein-
geleitet und der Verdacht auf
eine kriminelle Vereinigung er-
hoben. Er wurde für sechs Wo-
chen in Untersuchungshaft ge-
nommen. Dieses Beispiel ist

kein Einzelfall und zeigt auf,
dass es Kräfte im Hintergrund
gibt, die Macht haben zu stoppen,
was den Menschen nützen, der
Pharmaindustrie aber schaden
würde. [9]

mol. Immer mehr Ärzte stei-
gen aus Gewissensgründen
aus dem Abtreibungssystem
aus. Einer davon, „Dr. M.“,
schreibt dazu: „Wenn es etwas
gibt, was Frauen uns Männern
beibringen müssen, dann ist es
vor allem eines: Die Kunst des
Liebens.“ Er beschreibt, dass
ihn besonders jene Frauen be-
eindruckt haben, die sich zum
Zeitpunkt ihrer Schwanger-
schaft „weder durch Medien
noch durch die derzeitigen
politischen Umerziehungsver-

suche […] zur Kindermörde-
rin machen ließen.“ Und er
fügt einen flammenden Appell
an die Frauen hinzu: […]
„Machen Sie die Schwanger-
schaft  wieder zu dem was sie
ist: eine heldenhafte, großar-
tige körperliche und seelische
Leistung. Machen Sie aus der
Kinderzeit ebenfalls wieder
das, was es ist: herausfordern-
der, lebensnotwendiger und
viel wichtiger als jeder Mana-
gerberuf das je sein könnte …“
[7]

bs. Die Haftpflichtkosten für ei-
ne in der Geburtshilfe tätige frei-
berufliche Hebamme sind auf
mittlerweile 5.091 € pro Jahr ge-
stiegen. 2015 soll es eine weitere
Anhebung um 20 % geben.
Die derzeitige Gruppenhaft-
pflicht für Hebammen gilt im-
mer nur für ein Jahr und muss
stets verlängert werden. Ab 2016
steht bisher noch keine Versiche-
rung für freiberufliche Hebam-
men zur Verfügung. Doch selbst
wenn sich eine fände, bliebe das
Problem ständig steigender Prä-
mien trotzdem bestehen. Durch
diese radikale Entwicklung droht
den Geburtshebammen das Aus,
da sie ohne Versicherung nicht
arbeiten dürfen! Die Zeit der

Selbstbestimmung über den Ge-
burtsort sowie die freie Ent-
scheidung für eine ausschließlich
von Hebammen geleitete Geburt
(Hausgeburt, Geburtshaus, Be-
leggeburt) wäre dann ebenfalls
vorbei. Der Gesetzgeber garan-
tiert zwar nach § 24f SGB V
werdenden Müttern die Wahl-
freiheit des Geburtsortes. Wie
aber bleibt das gesichert? Wenn
Hebammen aufgeben müssen,
weil die Berufshaftpflicht ihre
Existenz auffrisst, ist die Folge,
dass alle Geburten nur noch un-
ter ärztlicher Leitung im Kran-
kenhaus erfolgen! Wessen Inte-
ressen dient diese Entwicklung
also wirklich? [6]

Aspartam; Pharmagifte wie Aspi-
rin und Prosilac; Agrargifte wie
diverse Herbizide und Insekti-
zide, GMO*, aber auch den Gift-
stoff Agent Orange**, den die
US-Armee im Vietnamkrieg ein-
setzte. Die Firma arbeitete zudem
eng mit den Herstellern von nu-
klearen und biologischen Waffen
zusammen. So war z.B. der Chef-
chemiker von Monsanto mitver-
antwortlich für den Bau der ers-
ten Atombombe. Heute stellt
Monsanto u.a. biologische und
chemische Kampfstoffe her. Hält
angesichts dieser Fakten das Aus-

hängeschild der Firma noch
stand? Zerstört Monsanto nicht
vielmehr mit ihren Giften unsere
Nahrung, unsere Böden und unse-
re Gesundheit? Ganz zu schwei-
gen von der potentiellen Gefahr
durch ihre Kampfmittel! [5]

Schlusspunkt ●
Je mehr Kämpfer
für die Wahrheit

aufstehen und mutig
authentische Berichte

aus ihrem eigenen
Leben offenlegen,

desto schneller wird sich
die Wahrheit über den

ganzen Globus
ausbreiten.

Wo will in diesem Licht
dann noch ein Lügner

erscheinen oder
bestehen können?
Die Redaktion (ef./dd.)
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*gentechnisch veränderte Organis-
men
**ein chemisches Entlaubungsmit-
tel, das zu schweren Fehlbil-
dungen bei Kindern, Krebserkran-
kungen und Immunschwächen
führt
Siehe auch S&G 7, 8, 57/2012; 22,
26, 30/2013

Ehemalige Krippenkinder betreuen ihre Kinder selbst

Fortsetzung von Seite 1 Deutschen Hebammen droht „Berufsverbot“

Statt Kindermord: Neu den Wert des Lebens entdecken

*Im Vergleich zur Chemothera-
pie kostet eine Ampulle nur 77
Euro.

Quellen: [5] http://de.wikipedia.org/wiki/Monsanto | www.daytonhistorybooks.com/building_the_bomb_in_oakw.html | http://derhonigmannsagt.wordpress.com/
2013/05/10/hunger-monsanto-dupont-und-syngenta-kontrollieren-unser-essen/ | [6] www.hebammenverband.de/aktuell/aktionen/ | www.klagemauer.tv/?a=showmediacomment&blockid

=736&id=3013&autoplay=true | www.hebammenverband.de/aktuell/nachricht-detail/datum/2014/10/11/artikel/hebammen-sollen-entlastet-werden-bei-haftpflichtproblematik/
| www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/24f.html | Zeitung: Strassengazette, Ausgabe 146/Oktober-November 2014 | [7] www.tiqua.org/wp-content/uploads/2010/06/Tiqua-Freundesbrief

-September-2014.pdf | [8] www.familien-schutz.de/ostdeutschland-immer-mehr-mutter-wollen-ihre-kinder-selbst-betreuen/  | www.youtube.com/watch?v=mvw4dY7huJc | [9]
Zeugenbericht von Dr. Erich Czwiertnia, A-2500 Baden | http://derstandard.at/1345166131309/Arznei-gegen-Aids-und-Krebs-Zwei-Verhaftungen-wegen-schweren-Betrugs


