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Demonstration in Kiew – von den Medien verschwiegen

INTRO
Manipulation ist eine täglich stärker auf uns einwirkende Macht, derer sich
die Menschheit um ihrer
Existenz willen bewusst
werden sollte. Schon längst
lassen wir uns – teils sogar
gern – von der Macht der
Manipulation leiten … Man
denke nur an die ganze Welt
der Werbung, der Mode
und Trends aller Art. Doch
vorbei ist der Spaß, wenn
auf politischer – wissenschaftlicher – medialer –
oder gar militärischer Ebene zunehmend manipulativ
getrickst wird. Da wird
die Menschheit zum Opfer
machtbesessener Manipulatoren.
Diese Ausgabe zeigt nur
gerade wieder kleinste Spitzen unermesslich gigantischer Eisberge, die darunter liegen.
Wie bricht man die Macht
der Manipulation?
Allem voran auf dem Weg
der Aufklärung durch Bloßlegung! „Völker, erkennt,
wie gerade in der Ukraine
wieder mächtig manipuliert
wird!“ Doch sind schon
wieder ungeahnt schlimmere Formen der Manipulationsmacht am entstehen.
Weh uns, wenn wir der
Wissenschaft nicht rechtzeitig Grenzen setzen. Mehr
dazu in dieser Ausgabe.
Gewinnt ständig neue Leser
und treue S&G-Verteiler!
Ivo Sasek

bub/clm. Seit Wochen finden
in der Ukraine zahlreiche gewaltsame Demonstrationen statt,
die zum Ziel haben, den Rücktritt von Präsident Janukowitsch und den Beitritt der Ukraine in die EU zu erzwingen.
Die Berichterstattung in westlichen Medien erweckt den Eindruck, dass die Demonstranten
dieser Oppositionsbewegung einen Großteil der Bevölkerung
repräsentieren. Berichte von
Bürgern des Landes selbst zeichnen ein anderes Bild. Aus der
Stadt Dnepropetrovsk berichten sie, dass alles friedlich war,
niemand wollte die Oppositionsbewegung unterstützen. Doch
eines Tages brachten große
Busse aus Kiew gewaltbereite
Demonstranten in die Kleinstadt in der Ukraine, um auch
hier den Eindruck zu erwecken,
dass die Bürger unzufrieden
mit ihrer Regierung seien. Andere Bürger der Ukraine bezeugen, dass ein Großteil der Bevölkerung ganz und gar nicht
hinter der Opposition steht.
Darauf deutet auch eine fried-

liche Demonstration hin, die
am 23. Januar 2014 stattfand
und von den westlichen Medien völlig unbeachtet blieb. Tausende Demonstranten umzingelten die US-Botschaft in Kiew.
Die Gruppe „Kiewer für eine
saubere Stadt“ forderte ein Ende der Gewaltausbrüche in der
Stadt und sieht hinter den gewaltsamen Demonstrationen einen von den USA angezettelten
und geschürten Kampf.
Ivan Protsenko, einer ihrer Anführer, sagt dazu: „Die USA
steht hinter dem, was in Kiew
jetzt gerade passiert. Das Geld
kommt von dort. Das muss aufhören. Deshalb sind wir hier,
um der ganzen Welt kundzutun: USA – Stopp! USA – wir
brauchen Frieden.“
Weshalb erwähnen westliche
Medien solche Ereignisse wie
diese Demonstration mit keinem Wort? Es drängt sich die
Frage auf, ob Medien gezielt
als Instrument agieren, um politische Entwicklungen voranzutreiben oder zu unterbinden.
Wie sonst ließe sich ihr hart-

näckiges Schweigen erklären,
wenn es um eine Gegenstimme
zum allgemeinen Mainstream
geht? Wer sind die treibenden
Kräfte hinter diesen Medien?
S&G setzt sich mit diesen Fragen auseinander und bringt Ereignisse und Zusammenhänge
ans Licht, die in den Mainstreammedien unterschlagen
werden. Sie helfen dabei mit,
indem Sie die S&G weitergeben und verbreiten, wo immer
es Ihnen möglich ist.
Quellen:
www.german.irib.ir/nachrichten/
politik/item/252956-ukrainerprotestieren-vor-us-botschaft-in-kiew
www.kulturstudio.wordpress.com/201
4/01/25/demonstraten-umzingeln-usbotschaft-in-kiew/
Zeugenberichte ukrainischer Bürger

„Ein Politiker
ist jemand, der immer
bereit ist, Ihr Leben
für sein Vaterland
zu opfern.“
Mary „Texas“ Guinan

Pro-israelischer Lobbyverband AIPAC fordert weitere Sanktionen gegen Iran
ts. Im Übergangsabkommen
der Atomverhandlungen mit
dem Iran im November 2013
verpflichtete sich der Iran,
sein Atomprogramm einzufrieren. Im Gegenzug sollten Sanktionen gegen den Iran gelockert
werden. Nun drängt jedoch
die einflussreiche, amerikanische, pro-israelische Lobby
AIPAC (American Israel Public
Affairs Committee) US-Senatoren dazu, einem Gesetzesentwurf zuzustimmen, der neue
Sanktionen gegen den Iran fordert. Dass AIPAC bereits vie-

len US-Senatoren im Falle einer Ablehnung des Gesetzesentwurfes mit dem Entzug ihrer Unterstützung im bevorstehenden Wahlkampf droht, bestätigt den starken Einfluss von
AIPAC auf die amerikanische
Politik (siehe S&G-Ausgabe
3/14).
Es ist offensichtlich, dass das
Verhängen weiterer Sanktionen
gegen den Iran den Bruch des
Atomabkommens mit dem Iran
bedeutet. Analytiker wie der
Publizist Gordon Duff warnen,
dass die von israelischer Seite

geforderten Sanktionen letztlich nicht allein den Iran, sondern Amerika selbst und den
Rest der Welt betreffen werden.
Ein Bruch des Abkommens
wird seiner Ansicht nach gefährliche Spannungen und Konflikte hervorrufen, welche das
Ziel einer weltweiten Machtumverteilung vorantreiben werden.
Quellen:
www.presstv.ir/detail/346025.html
www.presstv.ir/detail/2014/01/13/
345381/is-it-iran-beingsanctioned-or-america/

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
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Einsatz kommen, hätten die ver- *DARPA = Behörde des US-Verantwortlichen Militärs mit der teidigungsministeriums, die Forfür die US-StreitFernsteuerung von Soldaten ei- schungsprojekte
kräfte durchführt
ne menschliche Allzweckwaffe **SUBNETS = System-basierte
in der Hand, die sehr leicht miss- Neurotechnologie für neue TheraÜbersetzt aus dem Englischen. Gordon Duff, Publizist.
braucht werden könnte. Illegale pieformen
Quellen:
www.mmnews.de/index.php/etc
Kampfeinsätze gegen VolksunFunk-manipulierte Kakerlake im Anmarsch
/15702-us-soldaten
ruhen im eigenen Land beiwww.neurologie-uniklinikdm. Eine ganz neue Kreation auf „RoboRoach“** gelenkt und bespielsweise könnten so kontrolfreiburg.de/behandlung/bewegungs
dem amerikanischen Spielzeug- herrscht in vielfältigen Bereichen
lierter durchgeführt werden.
stoerungen/tiefe-hirnstimulation.html
markt ermöglicht es, die Kontrol- einzusetzen.
le über ein Lebewesen zu erlan- Wenn nun der Macht- und Be- USA – Durch Kriege zu Militärbasen und zur Supermacht?
gen: Die „vercyberte“* und fern- herrschungstrieb der Menschen
bk. Durch einen Filz (=Interes- Konflikte eingreifen, ist die Ragesteuerte Kakerlake. Sie rea- schon die Steuerung dieser Lesensgeflecht) von Politik, Mili- dikalisierung und Militarisiegiert auf elektrische Signale, die bewesen zustande gebracht hat,
tär und Rüstungsindustrie haben rung der Politik und der Bevölvon einem kleinen, auf ihrem wird man dann vor uns Mendie USA ein Netzwerk von ca. kerung die unmittelbare Folge.
Rücken platzierten Prozessor schen Halt machen?
1.000 US-Militärbasen über vie- Da Terroristen sich im Prinzip
durch Elektroden auf die Anten- * Von „vercybert“ spricht man bei
le Länder und Kontinente ver- überall befinden können, hat die
nen des Insekts geleitet werden. der Verpflanzung elektronischer,
streut aufgebaut. Die Mehrzahl USA mit dem Krieg gegen den
Das Tier bekommt dadurch den sprich programmierter Implantate
der Militärbasen sind während Terrorismus eine Doktrin (pobei Lebewesen.
Eindruck, dass es auf ein Hin- ** „RoboRoach“ setzt sich aus den
oder nach einem Krieg entstan- litische Linie) gefunden, die ihdernis zusteuert, vor dem es al- Wörtern „robot“ (=Roboter) und
den. Libyen ist das jüngste Bei- re militärische Präsenz an buchlerdings fliehen möchte. Somit „cockroach“ (eng. = Kakerlake,
spiel dafür. Nach dem Zweiten stäblich jedem Ort der Welt
läuft es in die Richtung, die man Schabe) zusammen und meint eine
Golfkrieg 1991 etablierten die legitimieren kann.
Mischung
aus
Maschine
und
lebenihm per App oder Fernsteuerung
Quellen:
USA eine dauerhafte Militärprä- http://uweness.eu/standing-army.html
der Kakerlake.
vorgibt. Die erste dieser Spezies
Quellen:
senz im Nahen Osten, nicht an- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der
gelang den Neurowissenschaft- www.overclockers.at/news/roboroach_Milit%C3%A4rbasen_der_
ders als 50 Jahre zuvor in EuroVereinigten_Staaten_im_Ausland
lern bereits 1997 und ihre Wei- ferngesteuerte-kakerlaken-kickstarter
http://diepresse.com/home/science/ pa und im Fernen Osten und in
http://trend.infopartisan.net/trd0606/t
terentwicklung läuft auf Hoch1464894/Fur-wissbegierige- vielen anderen Ländern. Überall
270606.html
touren. Ziel ist, schon bald
http://alles-schallundrauch.blogspot.
Kids_Ferngesteuerte-Kakerlaken
wo sich US-Truppen dauerhaft
co.at/2012/09/die-natowww.taz.de/!127246/
Heerscharen dieser sogenannten
rekolonialisiert-libyen-mit.html
einnisten und in innenpolitische
„Wer glaubt, dass die vielen Konflikte rund um die Welt nichts
miteinander zu tun haben, hat nicht genau hingesehen.
Die Frage ist nur: Wer ist das Ziel und
wer hält die Fäden in der Hand?“

Sinnes-Manipulation: USA planen
neue Hirnimplantate mit Fernsteuerung
ap. Im zivilen Bereich werden
Neuroimplantate für die tiefe
Hirnstimulation (THS) seit den
80er Jahren als therapeutisches
Mittel zur Behandlung von neurologischen und psychiatrischen
Erkrankungen eingesetzt. Weltweit leben bereits zwischen
85.000 und 100.000 Menschen
mit THS-Implantaten. Trotz der
mittlerweile breiten Anwendung der THS ist die Wirkungsweise bislang allerdings nicht
geklärt. Nun hat die „Defense
Advanced Research Projects
Agency“ (DARPA)* im November 2013 ihr Programm
„Systems-Based Neurotechnology for Emerging Therapies“
(SUBNETS)** bekannt gegeben. Ziel des Forschungsprogramms ist es, mittels solcher

„Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft.“

Gehirnimplantate direkt Einfluss auf den Geisteszustand
von Menschen zu nehmen. Die
Entwicklung der Technik soll in
Echtzeit messen und analysieren, was im Gehirn vor sich geht.
Forscher versuchen das Gehirn
zu scannen und auf Anomalitäten zu untersuchen, um bei
unerwünschten Veränderungen
mit Hilfe des Implantates per
Fernsteuerung (!) Abhilfe zu
schaffen. Das Verfahren soll in
Zukunft auch bei Soldaten angewendet werden, die bei Kämpfen Angstzustände erfahren
oder in Depressionen verfallen.
Diese „Störungen“ könnten dann
auf Knopfdruck beseitigt werden. Sollte diese Forschung erfolgreich verlaufen und sollten
die Hirnimplantate zum breiten

Henry Kissinger (ehem. US-Aussenminister)

Schlusspunkt ●
Der Schwarm
Seit langem beschäftigt die Wissenschaft die Frage: Wer steuert z.B. Fisch- und Vogelschwärme, die doch keinen Steuermann haben? Wie der Berliner Schwarm-Spezialist Jens Krause aufzeigte, kann auch der Mensch Schwärme bilden: Ändert
eine relativ kleine Gruppe ihre Richtung – die Schwelle liegt
bei ungefähr 5-10 % – folgt der Rest schnell denen, die vorneweg laufen. Gibt es zwei Untergruppen, die unterschiedliche
Wege einschlagen, zieht es die Masse zur größeren Untergruppe. Das passiert ohne ein Wort, nur durch Anpassung an das,
was die anderen tun.
Zurzeit sieht man überall die Massen denen hinterherlaufen,
die sie medienmanipuliert in eine zerstörerische Selbstsucht
auf allen Ebenen verführen. Aber es sind unter dem Strich nur
wenige, die diese Massenmedien beherrschen. Lasst uns deren
üble Motive und Absichten aufdecken und gemeinsam das
Gute aufrichten! Sobald wir die größere Gruppe sind, werden
die Menschen schon allein deswegen samt uns dem Guten
zustreben.
Die Redaktion (jn.)
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