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INTRO
Kein Ende der beunruhigenden Nachrichten über
Kriegsdrohen und Gewalt!
Was sich derzeit um die
Ukraine herum rankt, sind
klassische Anzeichen eines
bevorstehenden Krieges in
Europa.
Doch das ist nicht der einzige Krieg, von dem wir
bedroht sind. Wer auch
die zweite Seite dieser Ausgabe aufmerksam liest,
wird feststellen, dass wir
tagtäglich – meist unbemerkt – mit noch ganz anderen, weiteren Kriegen
konfrontiert sind.
In dieser Zeit rettet uns
nur der „zweite Blick“!
Nichts wie raus aus dem
Nebel der gleichgeschalteten offiziellen Berichterstattungen. Nur wer sich
umfassend informiert, kann
aus Angst und Resignation
erweckt werden, indem er
offensiv die Initiative ergreift und wiederum sein
unmittelbares Umfeld erweckt. Nur ein schlafendes Volk kann überwunden werden.
Die Redaktion (ef./dd.)

„Aufklärung ist
der Ausweg des
Menschen aus einer
selbstverschuldeten
Unmündigkeit.“
Immanuel Kant

Ukraine – der Anfang des 3. Weltkriegs?
Auszug aus der russischen Internet-Petition an den UNO-Sicherheitsrat gegen den Einmarsch
russischer und NATO-Truppen
in der Ukraine: „Wir fordern,
dass aus der Ukraine alle ausländischen Provokateure und die
Mitarbeiter der Geheimdienste,
die nur Hass säen, abgezogen
werden. Denn gerade durch
die Provokationen der Geheimdienste begannen sowohl der
Erste als auch der Zweite Weltkrieg. […] Die Geheimdienste,
ihre Kämpfer, morden – sowohl
von westlicher als auch von
ostukrainischer Seite – und es

wird gesagt, dass nur noch das
Militär die Mörder in Schach
bekommen kann. Aber man will
uns schon wieder betrügen! Diejenigen, die einen Vorwand dafür suchen, ihre Truppen ins
Land zu schicken, sind auch diejenigen, die morden. […] Deshalb erschlagen heute professionelle Mörder – kaltblütige
Massenmörder – Menschen im
Südosten der Ukraine und geben sich dabei als „Rechter Sektor“ aus. Es waren die gleichen,
die die Euromaidan-Anhänger
und die Berkut-Leute auf dem
Maidan in Kiew umgebracht ha-

ben. […] Beim Entfachen
dieses zum Brüdermord führenden Hasses helfen ihnen die
Massenmedien; ihnen darf man
keinen Glauben schenken. […]
Die Leute dazu aufzurufen, andere Menschen umzubringen,
bedeutet, einen neuen, dritten
Weltkrieg herbeizurufen, in dem
es keine Sieger geben wird. […]“

Quellen:
Originalauszüge aus Petitionstext:
http://newsland.com/news/detail/
id/1367134/
www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=allvids&from=09.05.2014

Odessa – Tragödie oder geplantes Massaker?
dec. Das Blutbad von Odessa
am 2. Mai war nach Ansicht
des ukrainischen Generalstaatsanwalts eine von langer Hand
geplante Aktion. Unbekannte
Kräfte provozierten die etwa
1500 Fußballfans und Aktivisten der Kiewer Putschregierung
und lenkten diese in Richtung
Gewerkschaftshaus, wo die unbewaffnete und friedliche Opposition ihr Zeltlager hatte. Diese
Menschen flüchteten vor der
aufgebrachten Pro-Kiewer Menge ins Gewerkschaftsgebäude.
Radikale Kräfte setzten das Zeltlager in Brand und begannen

Molotowcocktails ins Gebäudeinnere zu werfen.
Die im Internet erschienenen
Fotos der Leichen lassen jedoch
erahnen, was dann im Gewerkschaftsgebäude wirklich geschah. Zivile Opfer, sogar Frauen und Kinder, wurden gefoltert,
vergewaltigt, erdrosselt, mit
Keulen erschlagen oder in den
Kopf geschossen. Anschließend
wurden insbesondere Kopf und
Hände mit brennbaren Flüssigkeiten übergossen, um die Spuren der Gewalteinwirkung zu
verwischen. Es gibt inzwischen
eine Reihe von Hinweisen, dass

sich Sonderkommandos der ukrainischen Putschregierung innerhalb des Gebäudes befanden
und die Leute – es seien insgesamt 116 Tote – reihenweise
exekutiert haben.
Quellen:
http://de.ria.ru/post_soviet_space/
20140506/268434075.html
http://info.kopp-verlag.de/
hintergruende/europa/redaktion/
haben-unbekannte-provokateure-diegewalt-in-odessa-angestachelt-.html
Achtung: Die Bilder sind grausam!
http://ersieesist.livejournal.com/813.html
http://russianmoscowladynews.com/2014/
05/05/die-bandera-erben/#comments
www.klagemauer.tv/?a=showportal&ke
yword=allvids&id=3010

Konzentrationslager in der Ukraine?
Im Osten der Ukraine stößt man
auf zwei im Bau befindliche
„Konzentrations-MigrationsZentren“, angeblich für Gesetzlose und Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten. Beide
Projekte werden in englischer
Sprache beschrieben, von einer
türkischen Firma ausgeführt und
von der EU in bar mitfinanziert.
Die Übergabe der für 2015 ge-

planten Komplexe ist mittlerweile auf Juli 2014 vorgeschoben
worden. Die weit abgelegenen
Lager sind umgeben von einem
meterhohen Stacheldrahtzaun.
Die illegitime Regierung in Kiew
verabschiedete am 8.4.2014 ein
Gesetz, dass „Bürger der Ukraine,
die an Kundgebungen und Protestaktionen für die Wiedereingliederung in die Russische Föderation

teilnehmen und Widerstand gegen Militäraktionen leisten, […]
als Landesverräter zu Gefängnisstrafen verurteilt werden.“ Zufall?

Quellen: Originalauszüge,
http://nk.org.ua/cat/one?
Id=79570&skip=10
http://russia.tv/video/show/brand_id/
3957/episode_id/982929/
video_id/993566/
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Bereitet sich der Westen auf
einen Krieg gegen Russland vor?

Russland attackiert
den Petrodollar!

vg. Während sich die westlichen Medien nicht scheuen
über russische Truppen an der
ukrainischen Grenze zu berichten, erfahren wir kaum etwas
über die große Bewegung von
Kriegsmaterial des Westens in
Richtung russischer Grenze:
Seit März wurden ein Flugzeugträger ins Schwarze Meer, USKampfjets nach Litauen und
Polen, und Luftlandetruppen ins
Baltikum (= Estland, Lettland,
Litauen) verlegt. Derzeit wird
in Polen ein Raketenschild
aufgestellt (der angeblich
gegen den Iran gerichtet ist).

mb. Russland plant für Erdöllieferungen vermehrt den Rubel
und nicht mehr, wie weltweit
von den USA diktiert, den Dollar als Handelswährung zu akzeptieren. Andere Staaten wie
der Irak, Libyen, der Iran oder
Venezuela versuchten dieses
Monopol auch schon zu unterwandern und haben die Gegenwehr deutlich zu spüren bekommen. Der vom Westen gesteuerte
Umsturz in der Ukraine scheint
der Versuch zu sein, Russland
in seine Schranken zu verweisen. Wie weit werden die USA
gehen, um den sinkenden Dollar
noch etwas länger über Wasser
zu halten?
Quellen:

Im April sind Hunderte Panzer
in Dresden und Wien gesichtet
worden, die über Schienen in
den Osten laufen. Angeblich
handelt es sich dabei „um
niederländische Panzer, die
offiziell auf dem Weg nach
Ungarn zu einer gemeinsamen
Übung der Niederlande, Ungarns
und den USA sind.“
Warum ausgerechnet in Ungarn – einem Nachbarland der
Ukraine?
Quellen:
www.youtube.com/watch?
v=FC0_rT-Euns#t=15
www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=allvids&from=12.05.2014&
to=12.05.20

Geo-Engineering – Kontrollierter
„Klimaschutz“ oder Weltkontrolle?
ga. Offiziell geht es bei GeoEngineering darum, das Klima
zu stabilisieren und die Erde vor
der Erwärmung zu schützen.
Laut Frau J. Fraile, Präsidentin
des Verbandes „Terra Sostenible“, gibt es die Programme der
Klimamanipulation schon länger als 60 Jahre. Es sind Kriegswaffen, welche zum ersten Mal
im Vietnamkrieg eingesetzt wurden, um einen Versorgungsweg
der Vietnamesen zu überschwemmen und den Monsun
um 50 Tage zu verlängern.

Mit dieser Technologie besteht
auch die Möglichkeit nicht nur
Regen, sondern auch Stürme,
Wolken, Gewitter und Blitze an
jedem beliebigen Ort zu erzeugen oder im Gegenteil Regenfronten aufzulösen, Hagel und
Schneefall zu stoppen, um so
eine Dürre entstehen zu lassen.
„Wer solch eine Waffe besitzt,
kontrolliert den Wasserhahn der
Welt und die Nahrungsmittel“,
betont Frau Fraile.
(Siehe auch S&G Nr. 25/14, S.2)

Quelle:
www.youtube.com/watch?v=o0YvfNsBWOo

„Wer in Vietnam den Monsun verlängern kann,
der kann auch im Mai den Herbst
nach Deutschland zurückbringen.“
Erika Frankenfeld

Radioaktivität im Auto?
ga. Die amerikanische Firma
Laser Power Systems (LPS)
arbeitet an einem neuen Antriebssystem für Kraftfahrzeuge. Die Energiegewinnung
soll durch die Verwendung des
radioaktiven Metalls Thorium
erfolgen. LPS plant, diese Technologie als Antrieb für unsere
Kraftfahrzeuge in Serienproduktion zu geben. Soll nun in
Zukunft die Radioaktivität in

unsere Autos? Gefährliche Energieformen werden weiterhin gefördert. Wo bleibt das Veto der
angeblichen
Umweltparteien,
Umweltorganisationen und der
Medien?
Quellen:
www.deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2013/11/08/automobilder-zukunft-acht-gramm-treibstoffreichen-fuer-100-jahre
Vortrag 9.AZK – „Die Gefahren der
Atomenergie“:
www.anti-zensur.info/

www.voiceofrussia.com/2014_04_04/
Russia-prepares-to-attackthe-petrodollar-2335
www.zeitpunkt.ch/news/
artikel-einzelansicht/artikel/russlandattackiert-den-petrodollar.html

Fracking ist
extrem gefährlich
op. Beim Fracking werden
Wasser und Chemikalien bis zu
2500 m in die Tiefe gepumpt,
um Erdgas aus dem Gestein zu
gewinnen. Seit 2005 ist es deshalb Öl- und Gasfirmen in den
USA erlaubt, giftige Stoffe in
Trinkwasserbestände oder deren Nähe einzubringen, wobei
der Mindestabstand der Förderungsstätten zu Wohngebieten
nur 200 m beträgt. Die chemische Giftbrühe, die beim Fracking zurückbleibt, muss nicht
entsorgt werden, sondern man
lässt sie verdunsten oder ins
Grundwasser sickern. Anwohner
berichten von körperlichen Beschwerden, Gasgeruch und dunklem Wasser aus dem Wasserhahn, welches aufgrund des
hohen Methangehaltes entzündbar ist. Auch in der BRD wird
schon gefrackt, bisher weitgehend unbemerkt.
Quelle:
www.youtube.com/watch?
v=mmf_JYrEhyw

Die Dollar-Kriege
ft. Washington hat Russland
mitgeteilt, dass ein Erdölhandel ohne Dollars Sanktionen
seitens der Vereinigten Staaten von Amerika auslösen würde. Wenn alle Länder das
Petro-Dollarsystem verlassen
würden, würde der Wert des
Dollars ins Bodenlose fallen –
und damit auch die Macht
Washingtons! Denn nur weil
bis heute der Dollar im Ölgeschäft als Zahlungsmittel akzeptiert wird, können die USA
ihre Rechnungen noch bezahlen. Ohne dieses Geld aber
würde das Kriegführen massiv
erschwert.
Quellen:
www.paulcraigroberts.org/2014/04/
06/obama-issues-threats-russianato-paul-craig-roberts/
www.whywar.at/dollardeckung_der_usa

Schlusspunkt ●
All diese grausamen und
menschenverachtenden Entwicklungen geben Hinweis
auf die Verursacher: Halten
wir im Bewusstsein, dass es
sich um eine geringe Anzahl
von „machthungrigen Weltbeherrschern“ handelt – Unmenschen, Satanisten, die
den Krieg und dessen Grausamkeit brauchen. Unsere
Antwort ist die Wahrheit:
Finsterlinge und Lügner
können im Licht der Wirklichkeit nicht bestehen!
Die Redaktion (ef./dd.)
„Jeder Bürger
mit gesundem
Menschenverstand muss
seine ganze Kraft in
diesen Kampf für den
Frieden legen, wenn er
sein wichtigstes Recht
verteidigen will – das
Recht auf Leben.“
Zitat aus der russischen
Internet-Petition
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