Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

n ...

~ Aus
der Volkslupe
gabe
28/20
S&G
19 ~
Ira

vo
ationen
nn Inform

Da
.TV
müde?
MAUER hr
Medien
U
.KLAGE

www end ab 19.45
b
Jeden A

n

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Die westlichen Leitmedien
überschlagen sich aktuell
mit Negativmeldungen über
den Iran. Dieser halte sich
nicht an das Atomabkommen und sei generell ein
Unruhestifter in der nahund mittelöstlichen Region.
Ein zur Raison bringender
militärischer Schlag gegen
den Iran durch die USA im
Verbund mit Israel und anderen Nationen vor Ort sei
eine sinnvolle Option. –
Diese Ausgabe möchte als
Gegenstimme zu den Monopolmedien das iranische
Nachrichtenportal Pars
Today zu Wort kommen lassen. Dieses legt beispielsweise grundlegende Zielgebungen des US-Imperiums
offen, verwehrt sich gegen
Einmischungen von außen
in die inneren Belange des
Iran und betont, dass der
Iran keinesfalls einen Krieg
beginnen würde und sich im
Gegensatz zu den USA und
der EU an das Atomabkommen halte. Doch schauen
Sie selbst und bilden Sie
sich Ihre eigene Meinung
zum Säbelrasseln gegen
den Iran.
Die Redaktion (hm.)
Quellen:

Das betrügerisch-kriegerische US-Dollar-Imperium
hm. Als einzige Ökonomie der
Welt müssen die USA ihre
Staatsschulden praktisch nie zurückzahlen. Denn Amerikas
Regierung verfügt mit dem Federal Reserve System als USNotenbank über eine Geldquelle, mit der sie sowohl ihre Haushaltsdefizite als auch Auslandsschulden mit Geld ohne reale
Wertdeckung beliebig finanzieren. Von 2000 bis 2018 stieg
die Auslandsverschuldung der
USA von 5.628,7 Mrd. US-Dollar auf nahezu 21.500 Mrd.
US-Dollar. Während aber dieses
Kapital von der ganzen Welt
real erwirtschaftet wurde, beschränkten sich die USA darauf, neues Geld zu drucken.
Beim Ölhandel ist die Bezah-

lung in Dollar dauerhaft nur
möglich, sofern die USA es
schaffen, sämtliche Ölstaaten
unter ihre totale Kontrolle zu
bringen. Dies ist der Hauptgrund für einen Regierungswechsel in den Ölstaaten. So
geschah es mit dem Irak unter
Saddam Hussein, und dem libyschen Staat unter Gadaffi.
Vor den Augen der Weltöffentlichkeit betreiben die USA
gegenwärtig zielstrebig und
unverhohlen einen Regime
Change in Venezuela und sind
dabei, die Weltgemeinschaft
systematisch und mit allen propagandistischen Mitteln auf einen heißen Krieg gegen den
Iran einzustimmen. [1]

„Hintergedanken lassen sich kurzfristig gut tarnen,
langfristig aber nicht verleugnen.“
Ernst Ferstl, österreichischer Dichter und Aphoristiker

Medien im Ausland instrumentalisieren
Volksversammlungen im Iran
jem. Vor gut einem Jahr sind

Iraner in einigen Städten auf
die Straße gegangen, um ihrem
Protest gegen die Preissteigerungen sowie gegen die unzureichende Preiskontrolle durch
die Regierung Nachdruck zu
verleihen. US-Verantwortliche
sowie Medien im Ausland, besonders die saudischen, nutzen
diese Proteste im Iran aus, um

durch die Verbreitung von
Falschinformationen und Lügenpropaganda nach dem Muster der Farbrevolutionen Unruhen, Spaltungen und Chaos zu
erzeugen mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen. Der Sprecher
des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghassemi, kommentierte diese Einmischung der
US-Verantwortlichen in die

[1] http://parstoday.com/de/news/worldi47936- das_dollar_imperium
[2] http://parstoday.com/de/news/irani48016oberkommandierender_der_irani
schen_armee_keine_gro%C3%9Fmacht
_ist_zum_angriff_auf_iran_f%C3%A4hig
[3] http://parstoday.com/de/news/worldi35469-medien_im_ausland_nutzen_
volksversammlungen_im_iran_aus

„Keine Großmacht
ist zum Angriff auf
den Iran befugt“
ijm. Keine Großmacht sei zum
Angriff auf den Iran befugt,
denn: „Die Islamische Republik
Iran hat wiederholt versichert,
dass sie mit keinem Land Krieg
will. Iran wird nie einen Krieg
beginnen, er weiß aber sehr
gut, wie er sich zu verteidigen
hat. […] Die Feindschaft der
USA gegenüber Iran ist alt und
fundamental. Der (US-) Feind
ist stets im Begriff, dem Iran
zu schaden. Aus diesem Grund
ist die Stärkung des Widerstandes der Bürger und die
allgemeine Standhaftigkeit gegenüber den expansionistischen Herrschaftsgelüsten des
(US-) Feindes von strategischer Bedeutung“, zitierte die
Nachrichtenagentur IRNA*
den Generalmajor Abdorrahim
Mussawi der iranischen Armee.
[2]
*Islamic Republic News Agency

internen Angelegenheiten des
Landes: „Kein Mensch im Iran
wird den opportunistischen*
und heuchlerischen Parolen
der US-Verantwortlichen einen
Wert beimessen.“ [3]
*angepasst

“Wenn der Fuchs
anfängt zu predigen,
sieh nach den Hühnern.“
Baskisches Sprichwort

Iranisches Volk darf Proteste äußern
enm. Auf einer Kabinettssitzung wies der iranische Präsident Hassan Rohani auf einige
Proteste in verschiedenen Teilen
des Irans hin und sagte: „In Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundrechten

kann das iranische Volk seine
Kritik und seine Proteste äußern.“
– „Es darf jedoch keine Atmosphäre entstehen, dass die Freunde der Islamischen Revolution
(gegen Einmischung von außen)
und die Bürger Sorgen um ihr

Leben oder um ihre Sicherheit
haben.“ – Die Regierung werde daher keine Gruppierung
dulden, die öffentliches Eigentum zerstört, die soziale Ordnung gefährdet oder Unruhen
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Piraterie im Auftrag von
in der Gesellschaft verursacht, so mente geschah, so dass die Pro- „Team B“ wird nicht unbeantwortet bleiben
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wie es bei einigen dieser Versammlungen durch das Vorgehen opportunistischer und chaotischer US-gesteuerter Ele-

teste in Gewalt umschlugen.
Trumps „Mitleid“ mit dem angeblich unterdrückten iranischen
Volk sei völlig unangebracht. [4]

Iran fordert EU auf, Atomabkommen umzusetzen
enm. Der iranische Präsident
Hassan Rohani hat Anfang
Juli 2019 bei einem Telefongespräch mit dem französischen
Präsidenten Emmanuel Macron
die Europäer zur Umsetzung
des umfassenden gemeinsamen
Aktionsplans (JCPOA) im Rahmen dieses Atomabkommens
aufgefordert. In den letzten 14
Monaten habe der Iran das

Atomabkommen aufrechterhalten, trotz Druck der USA und
dessen illegitimen Sanktionen.
Irans Präsident bezeichnete die
US-Sanktionen gegen das iranische Volk als eine Terroraktion und einen Wirtschaftskrieg,
der zur weiteren Gefährdung
des Friedens in der Region
und auf der Welt führen könne.
[5]

„Aufrichtigkeit ist eine Tugend, welche ihren Lohn schon
im Namen mit sich führt: sie richtet auf.“

nister hat die Beschlagnahme
durch die britische Marine als
Piraterie bezeichnet und Brigadegeneral Amir Hatami äußerte dazu: „Wir werden die
britische Seeräuberei ganz sicher nicht unbeantwortet lassen.“ Außerdem wies er auf die
Verletzung des iranischen Luftraumes durch eine US-Spionagedrohne hin und erläuterte:
„Die Botschaft des Abschusses
der US-Spionagedrohne über
iranischem Hoheitsgebiet ist
die, dass Iran nichts unterlässt,
um seine Luft-, Boden- und
Seegrenzen zu verteidigen.“
[7]

Iran kritisiert Behandlung
iranischer Volleyballmannschaft

Gabriel Ferry (1809 – 1852)
französischer Schriftsteller und Verfasser von Abenteuerromanen

Iran kämpft für Einhaltung des Atomabkommens
enm./hm. Irans Präsident, Hassan Rohani, hatte am 08. Mai
2019, also exakt ein Jahr nach
dem Ausstieg der USA aus dem
Atomabkommen, angekündigt,
ab Anfang Juli 2019 die vertraglich vereinbarte Höchstgrenze
für die Anreicherung von Uran
zu überschreiten, sollte bis dahin keine Einigung über das
Ende der illegitimen US-Sanktionen erzielt werden. Daraufhin
rief die EU-Außenbeauftragte,
Federica Mogherini, Teheran
auf, seine Urananreicherung auf
die vereinbarte Höchstgrenze zurückzufahren. Dabei erwähnte
sie allerdings mit keinem Wort
die Vertragsuntreue der Europäer hinsichtlich ihrer im Atomabkommen festgeschriebenen

zsm./jem Am 4. Juli 2019 hat
die britische Marine auf Wunsch
der USA illegalerweise einen
iranischen Öltanker in der
Straße von Gibraltar beschlagnahmt. Irans Außenminister
Mohammad Javad Zarif schrieb
dazu auf Twitter: „Diese Maßnahme in Vertretung von
„Team B“ ist Piraterie. Es ist
ein gefährliches Unterfangen,
das sofort beendet werden
muss.“ Er nannte auch gleich
Ross und Reiter, wer denn
dieses „Team B“ sei: Israel,
Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate sowie die USA.
Der iranische Verteidigungsmi-

Verpflichtungen. Dem gegenüber hat der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif in der zweiten Juliwoche
2019 einigende Gespräche mit
China, Russland, Belgien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien, sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini über den gemeinsamen
Umfassenden Aktionsplan der
G 5+1 Staaten gesucht. (Der
Regierungssprecher Ali Rabi-a
kündigte an, der nächste Schritt
werde nach weiteren 60 Tagen
umgesetzt, falls die Vertragsparteien nichts unternehmen
würden, um den Iran vor den
Folgen der von den USA einseitig verhängten illegitimen
Sanktionen zu schützen.) [6]

jem. Der Leiter der AmerikaAbteilung des iranischen Außenministeriums, Mohsen Baharvand, kritisierte das Vorgehen der amerikanischen Sicherheitskräfte beim Eintreffen des iranischen Volleyballteams am Flughafen von Chicago. Das iranische Volleyballteam wurde bei seiner Ankunft
am Flughafen in Chicago etwa
4 Stunden festgehalten und von
Sicherheitskräften verhört. Die

iranische Volleyball-Nationalmannschaft ist in den letzten
Jahren mehrfach zu Freundschaftsspielen oder zur Teilnahme an Wettbewerben in die
USA gereist, aber nie hat es
derartige Probleme bzw. Schikanen gegeben. Mohsen Baharvand sagte: „Wenn Amerika
Sportwettbewerbe nicht fair
und unparteiisch ausrichten kann,
wäre es besser, keine Sportwettkämpfe auszurichten.“ [8]

Schlusspunkt ●
Wann immer bei Meldungen der Leitmedien
eine „Frequenz der Kriegshetze“ mitschwingt,
sollten die Zusammenhänge und Hintergründe
genauestens untersucht werden, da die meisten
US-geführten Kriege auf einer Lüge basierten.
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [4] http://parstoday.com/de/news/iran-i35477 rohani_ usa_ hat_kein_recht_mitleid_f%C3%BCr_iranisches_volk_zu_empfinden [5] http://parstoday.com/de/news/irani48002-rohani_fordert_eu_auf_ihre_verantwortung_gegen%C3%BCber_jcpoa_umzusetzen [6] http://parstoday.com/de/news/world-i48010-atomabkommen_ mogherini_
ruft_iran_zur_rücknahme_eingeleiteter_schritte_auf | http://parstoday.com/de/news/iran-i48022-iran_urananreicherung_auf_20_prozent_ist_unser_3.schritt |
http://parstoday.com/de/news/iran-i48008-iran_verk%C3%BCndet_urananreicherung_mit_%C3%BCber_3_67_prozent | http://parstoday.com/de/news/iran-i48009au%C3%9Fenminister_zarif_der_iran_beh%C3%A4lt_sich_das_recht_vor_dem_wirtschaftsterrorismus_der_usa_entgegenzutreten [7] http://parstoday.com/de/news/iran-i48019zarif_beschlagnahme_iranischen_tankers_gef%C3%A4hrliches_vorgehen_im_auftrag_von_team_b | http://parstoday.com/de/news/iran-i48021-verteidigungsminister_iran_ piraterie_
der_briten_wird_nicht_unbeantwortet_bleiben [8] http://parstoday.com/de/news/iran-i48020-iran_kritisiert_behandlung_iranischer_volleyballmannschaft_am_flughafen_von_chicago
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