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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Terror ist das Schreckensgespenst des 21. Jahrhunderts.
Terror meint die systematische Verbreitung von Angst
und Schrecken durch Gewaltaktionen, besonders
zur Erreichung politischer
Ziele*. Sehr einseitig wurde
dieses Thema auf terroristische Gruppierungen wie Al
Qaida, IS oder sogenannte
„Terrorstaaten“ wie Iran
oder Nordkorea reduziert.
Diese S&G-Ausgabe will
das Thema „Terror“ umfassender beleuchten. Zunächst zeigen die Zitate von
vier US-Amerikanern, wie
es um die „größte Demokratie der Welt“ bestellt ist:
Ihre Regierung ist überall
auf der Welt in Gewaltaktionen und Terror verwickelt.
Terror ist aber auch etwas,
mit dem jeder Mensch in
Europa konfrontiert ist. Damit sind nicht nur die gelegentlichen Attentate etc. gemeint, sondern vor allem
der tägliche Terror, der uns
mit Schock- und Spannungsstrategien beeinflusst. Gutgläubigen und wohlmeinenden Menschen wird es
tolldreist erscheinen, dass
es ihre eigenen Regierungen
sind, die ihnen tatsächlich
feindselig gegenüberstehen.
Doch wie Terror weltweit
systematisch eingesetzt wird
und auch bis in Ihr Wohnzimmer reicht, davon berichtet diese Ausgabe.
Die Redaktion (sl./fh.)
*Definition lt. Duden

„Die CIA unternahmen Operationen in jedem Winkel des Globus. Sie nahmen sich auch das Recht, total über und jenseits des
US-Gesetzes zu operieren. Sie hatten die Berechtigung zu töten,
aber sie nahmen sich auch das Recht, Drogen zu schmuggeln...
Inzwischen kämpfen sie darum, das US-Rechtssystem derart zu
verändern, welches ihnen die Kontrolle über unsere Gesellschaft geben würde [...] Wir organisierten geheime Armeen und
dirigierten sie, um auf jedem Kontinent der Welt zu kämpfen.
Wir ermutigten ethnische Minderheiten, sich zu erheben und zu
kämpfen. Völker wie die Mosquito-Indianer in Nicaragua, die
Kurden im Nahen Osten, die Hmongs in Südostasien.“ [1]
John Stockwell, CIA-Offizier

„Wir nennen uns selbst die größte Demokratie der Welt – dabei
sind wir absolut eine Plutokratie*! Das ist die offensichtlichste
Sache der Welt. Reichtum regiert dieses Land und Reichtum
benutzt militärische Gewalt, um den Rest der Welt zu kontrollieren. Als der Iran-Irak-Krieg begann, verloren mehr als eine
Million sehr junger Männer ihr Leben. Henry Kissinger sagte
am Beginn dieses 8-jährigen Krieges: „Ich hoffe, sie werden
sich gegenseitig umbringen.” Und das war exakt unsere Politik.
Der wichtigste Grund für die Probleme des Planeten ist unsere
eigene Regierung. So lasst uns eine massive Koalition organisieren, um den Militarismus zu beenden und die ökonomische
Ausbeutung durch unsere Regierung.“ [2]
Ramsey Clark, US-Justizminister unter Präsident Johnson
*bedeutet: Herrschaft des Geldadels,
Unterform der Oligarchie – der Herrschaft von wenigen über viele

Terror und Krieg = Lüge und Vertuschung
prp. Der Ex-CIA-Agent Robert
Baer, der wie andere CIAAgenten die Aufgabe bekam, einen Regierungswechsel in Jugoslawien vorzubereiten, bekennt
in einem Interview mit dem Magazin Britic folgendes: „Ich erhielt Anweisungen, Slowenien
bereit zu machen, die Unabhängigkeit zu erklären. Man
hatte uns viel Geld gegeben,
ein paar Millionen Dollar, um
verschiedene NGOs*, Oppositionsparteien und verschiedene
Politiker zu finanzieren, die
Hass entzünden […] Viele CIAAgenten und hohe Offiziere ver-

schwanden einfach, weil sie sich
weigerten, Propaganda gegen
Serben in Jugoslawien durchzuführen. Persönlich war ich
von der Dosis der Lügen schockiert, was da aus unseren
Agenturen kam und Politiker
fütterte! Viele CIA-Agenten
wurden auch auf diese Propaganda eingestellt, ohne zu wissen, was sie tun […] Einige
CIA-Agenten waren für das
Schreiben der offiziellen Erklärungen verantwortlich, die
dann von den Sprechern in den
Nachrichten abgelesen wurden.
Natürlich sind die Nachrich-

„Denken Sie daran,
die weltweit schlimmste
Terrorkampagne ist mit
Abstand diejenige,
die von Washington aus
orchestriert wird.
Ich meine die globale
Mordanschlagskampagne.
Nie gab es eine
terroristische Kampagne
diesen Ausmaßes.“ [3]
Noam Chomsky, ehem. Professor
für Sprachwissenschaft am
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), USA

„Der größte Händler
mit Gewalt auf der Welt ist
meine eigene Regierung.“ [4]
Martin Luther King,
US-Bürgerrechtler

Weitere Einblicke in diese dunkle Seite der demokratisch angestrichenen „freien Welt“:
Andreas von Bülow (ehem.
SPD-Politiker): „Im Namen
des Staates“
Daniele Ganser (Historiker):
„NATO-Geheimarmeen: inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung“
Josef Foschepoth (Professor
für Geschichte): „Deutschland
Überwachungsstaat“

ten-Moderatoren blind für das,
sie bekamen die Nachrichten
von ihrem Chef, und der bekam
sie von uns. Jeder hatte die gleiche Mission: durch das Fernsehen Hass und Nationalismus zu
verbreiten und die Unterschiede
zwischen den Menschen hervorzuheben.“ [5]
*NGO = Nicht-Regierungs-Organisation

Quellen: [1] Youtube.com/watch?v=lfy49-iPH-k | [2] youtube.com/watch?v=rNcEG_koNUE [3] http://www.euronews.com/2015/04/17/chomsky-says-us-is-worlds-biggest-terrorist/ [4] www.youtube.com/watch?v=Oc1Ru2p80fu [5] https://propagandaschau.wordpress.com/2015/12/04/ex-cia-agent-robert-baersiegaben-uns-millionen-um-jugoslawien-zu-zerstueckeln/
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Ausgabe 19/16: Terror

„Der „Krieg gegen den Terror“ ist schon als Begriff
unsinnig, denn Krieg ist die extremste Form von Terror.
Offensichtlich ist dies eine Ablenkung vom wirklichen
Terror, der seine Wurzeln in der Allmacht des großen
Geldes einiger weniger hat. Diese ziehen ihren Reichtum
vor allem aus Kriegen, Krisen, Krankheiten und Staatsschulden und nutzen das grausige Terror-Spiel geopolitisch im Sinne ihrer „Neuen Weltordnung“. Ihre Erfolgsgarantie ist die Trägheit und Ignoranz der Massen.“

CO2 und Klimawandel –
die systematische Verbreitung von Schrecken

ag/fro. Im Dezember 2015 einig- bedacht, Schreckensbilder unter
ten sich die Mitglieder der UN- die Leute zu bringen, um sie von
Klimakonvention in Paris auf ei- der Notwendigkeit zu überzeune umfassende Senkung des gen, dass der menschengemachte
CO2 -Ausstoßes. Damit soll der Klimawandel auch vom Menlaut Weltklimarat (IPCC) men- schen wieder korrigiert werden
schengemachte und angeblich in muss. Durch Schreckensbilder
eine Katastrophe führende Tem- wie dem Untergang von Küstenperaturanstieg begrenzt werden. regionen, Missernten oder zunehFrank-Rüdiger Halt, Autor und ehem. Gymnasiallehrer
Hunderte international anerkann- menden Naturkatastrophen werte Wissenschaftler haben jedoch den die Menschen in Europa
Vom CIA-Agent zum System-Kritiker
belegt, dass der Klimawandel täglich unter Druck gesetzt, weil
fh. Philip Agee war CIA-Agent um die Schreie des Gefolterten nicht menschengemacht ist: Die die Ursache ja ihr unverantwortvon 1957 bis 1969. Seine Aufga- vom Gebrüll des übertragenen Klimadaten seien manipuliert, lich hoher CO 2 -Ausstoß sei. Die
ben waren die Destabilisierung Fußballspiels zu übertönen. Als die Sonnenaktivität ausgeblendet, Konsequenzen dieser Schreckensund der Sturz von Regierungen, er feststellte, dass zudem süd- der vom Menschen verursachte bilder, dieses emotionalen Terdie der US-Regierung nicht ge- amerikanische Militärdiktaturen CO2 -Anteil betrage vernachläs- rors, tragen die Menschen in allen
nehm waren. Sein kritisches Er- und deren Killerkommandos von sigbare 1–4 %. Trotz dieser Er- Ländern täglich. [7]
weckungserlebnis hatte er 1965 der CIA sowie der US-Regie- kenntnisse ist der IPCC darauf
in Montevideo/Uruguay, als er in rung aktiv unterstützt wurden Nebenwirkung von Smartphone, Facebook und Co.
der Polizeizentrale miterlebte, und die CIA weltweit für den ml./af. Sinnvoll eingesetzt kann innere Unruhe, der Hetze von
wie ein politisch Verdächtiger Tod von Tausenden verantwort- die digitale Informationstechnik Ereignis zu Ereignis sowie im
gefoltert wurde. Als Agee dage- lich ist, wurde er zum entschie- das Leben erleichtern. Aber „das Verlust der Fähigkeit, Dinge zu
gen protestierte, stellten die Be- denen System-Kritiker. [6]
Gift liege in der Dosis!”, warnt genießen. Eine weitere Angst ist
amten einfach das Radio lauter,
Manfred Spitzer, Psychiater und die Nomophobie (No-mobileAutor des Buches „Cyberkrank” phone-Phobie) – die Angst, ohne
„Die CIA ist schließlich nichts anderes als die Geheim- Eine exzessive Nutzung digi- Handy zu sein und somit von
polizei des amerikanischen Kapitalismus, die Tag und
taler Medien könne Ängste technisch vermittelten SozialkonNacht die politischen Dammbrüche zuschaufelt, damit die
hervorrufen. So ist die Angst, takten abgeschnitten zu werden.
Aktionäre der in den armen Ländern operierenden US-Ge- etwas zu verpassen eine negative Diese Ängste stumpfen den
Nebenwirkung von Smartphone, Menschen gegenüber den realen
sellschaften weiterhin Gewinne einstreichen können.“
Facebook und Co. Diese Angst Problemen ab und machen ihn
Philip Agee, Tagebucheintrag
zeigt sich z.B. durch beständige passiv und manipulierbar. [8]

Manipulation des Unterbewusstseins durch versteckte Botschaften*
nm. Eine häufig angewandte Manipulationstechnik unserer digitalen Medienwelt ist die Verwendung von unterschwelligen
Botschaften, die in Filmen, Musik, TV oder Radiosendungen
versteckt sind. Bei dieser Methode wird der bewusste Verstand
umgangen, um bestimmte Informationen in unser Unterbewusstsein zu transportieren. Dabei werden visuelle oder akustische
Reize genutzt, die unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle des Men-

schen liegen, wohl aber von unserem Unterbewusstsein aufgenommen und verarbeitet werden.
Mit hoher Geschwindigkeit werden gezielt Einzelbilder oder Botschaften in Filmsequenzen eingeblendet, oder Aufforderungen
werden unhörbar in die Hintergrundmusik eingebettet und gebetsmühlenartig wiederholt. Diese können dann unser Verhalten
beeinflussen, ohne dass die Ursache der Beeinflussung erkannt
wird. Unterschwellige Botschaf-

ten konnten in der Filmindustrie,
in der Werbeindustrie, in Einkaufszentren und sogar in der Politik, z.B. beim Wahlkampf, festgestellt werden. Einen sicheren
Schutz gegen diesen GedankenTerror gibt es nicht – außer den
Konsum digitaler Medien auf das
Nötigste zu reduzieren. Denn wer
möchte schon ungefragt mit nicht
selbstbestimmten und nicht frei
gewählten Informationen manipuliert werden? [9]
*Subliminal messages

Quellen: [6] Philip Agee, CIA Intern. Tagebuch 1956–1974 [7] www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/dasmaerchen-vom-konsens/ | www.anti-zensur.info/azkmediacenter.php?mediacenter=conference&topic=5&id=26 |
www.anti-zensur.info/azkmediacenter.php?mediacenter=conference&topic=1&id=11| www.welt.de/wirtschaft/article
5479382/Die-verborgenen-Kosten-des-Klimaschutzes.html [8] Infodienst Zukunft CH, Dez. 2015, Artikel „Cyberkrank“ |
www.zukunft-ch.ch/de/themen/werte_und_gesellschaft/?newsid=2843 [9] www.warum-wir-krankwerden.ch/533578995c0cba106/index.html | www.youtube.com/watch?v=aNqSUIZqoXY

Schlusspunkt ●
Diese Ausgabe entstand im
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Menschen, die die S&G nicht
nur gut finden, sondern sich
aktiv an ihrer Entstehung und
Verbreitung beteiligen. Schicken Sie uns nicht einfach Ihre Links und Buchauszüge!
Machen Sie diese Informationen für Hunderttausende zugänglich und verständlich, indem Sie S&G-Artikel daraus
erstellen! Kostenlose und inspirierende Schulungen finden auch in Ihrer Nähe statt.
Die Redaktion (sl.)
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