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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
~ Ausgabe 29/14 ~

INTRO
Obgleich bereits über Tage
hinweg ein brutales Kriegsmassaker im Osten der Ukraine tobt, schweigen unsere
Mainstream-Medien im Verbunde. Und dies trotz Bombardierung von Schulgebäuden und Privathäusern.
Warum dies? Wo doch das
Beschießen von Zivilbevölkerungen den immer gleichen
Anlass zum Einmarsch der
Amis in aller Welt lieferte?!
Die Antwort ist simpel: Jetzt
schießen die US-geleiteten
Umsturztruppen der neuen
Regierung auf Zivilisten.
Doch wer sagt dies der Welt?
S&G reicht dazu nicht aus,
Kla-TV etc. auch nicht. Doch
hier ein genialer neuer Weg:
Zahllose Aufklärer bezeugen,
dass der russische Sender
R24 stets in allen Details korrekt und grundehrlich berichtet habe.
www.seewald.ru lanciert daher eine Internet-Petition,
dass RT (RussiaToday) künftig auch in Deutsch sendet.
Das ist es! Geben wir doch
unsere Stimme! 500.000 Stimmen sind gefragt. Der gesamte deutschsprachige Raum
wird es uns danken.
Ivo Sasek

Schlüsselfiguren im Ukrainekrieg
dec. Wie das Beispiel des ukraMitglied der jüdischen Gemeintionsagentur, weitere einflussinischen Oligarchen Kolomoisky
de seiner Heimatstadt.
reiche ukrainische Medien
zeigt, unterscheiden sich Schlüs- · zur Finanzwelt: Kolomoisky
sowie die Hälfte des jüdischen
selfiguren von Randfiguren durch
gilt als der zweit- oder dritt- TV-Kanals Jewish News One.
Connections wie folgende:
reichste Mann in der Ukraine Kolomoisky ist der wichtigste
und ist Mitinhaber der „Pri- Geldgeber verschiedenster Rand· politische: Kolomoisky wurde
am 2. März 2014 vom ukravatBank“, der größten Bank gruppen, wie der Euromaidaner
Protestbewegung und angeblich
inischen Übergangspräsidenten
der Ukraine.
Turtschynow zum Gouverneur · zur Rohstoff- und Nahrungs- auch des „Rechten Sektors“ und
seiner Heimatregion Dnipromittelindustrie: Kolomoisky anderer ultranationalistischer
petrowsk mit über 3,2 Milhat um seine „PrivatBank“ her- Gruppierungen. Mitte April 2014
lionen Einwohnern ernannt (im
um die einflussreiche Privat- gab er die Gründung der SonderOsten der Ukraine). Er galt
gruppe entwickelt, welche Tei- einheit „Dnepr“ bekannt, die für
lange Zeit als ein Unterstützer
le der Stahl-, Öl-, Chemie-, das Massaker in Odessa verantder früheren ukrainischen MiEnergie- und Nahrungsmittel- wortlich sein soll.
nisterpräsidentin Julija Tymoindustrie in der Ukraine kont- Ist es nicht bezeichnend wie
Randgruppen vorne hingestellt
schenko und stehe angeblich
rolliert.
dem jüdischen Parlament vor.
· zum Medienkartell: Kolomoi- werden, um die Identität der ei· ideologische: Kolomoisky ist
sky besitzt die private unab- gentlichen Schlüsselfiguren zu
jüdischer Herkunft und aktives
hängige ukrainische Informa- verstecken? *1

Amerikanische Kämpfer in ukrainischer Uniform
sak. Mit dem Entsenden von
mindestens 150 Kämpfern, der
privaten US-Militär-Organisation Greystone*, in die Ukraine, setzen die Vereinigten Staaten, nach Einschätzung des russischen Experten Igor Korotschenko, ihre gewaltsame Einmischung in die inneren Ange-

legenheiten der Ukraine fort.
Vor Ort sind die Amerikaner in
die Uniform der ukrainischen
Spezialeinheit „Sokol“ gekleidet worden. Greystone-Kämpfer zeichnen sich durch besondere Brutalität aus. Ihre
Aufgabe ist es, Proteste von
Einwohnern der südöstlichen

Regionen gegen die Politik der
Kiewer Behörden niederzuschlagen. Einmal mehr tritt die
USA das Völkerrecht mit
Füβen. *2
*Greystone ist eine der gröβten
privaten Militärfirmen des
Westens und mit dem Geheimdienst eng verbunden.

„Man muss sich der nationalen Kräfte bedienen, auch wenn sie noch so
reaktionär sind. Hinterher ist es immer möglich, sie elegant abzuservieren.
Denn mit Hilfstruppen darf man nicht zimperlich sein.“
Franz-Josef Strauss,
damaliger bayrischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender, am 16.11.1970, Spiegel 12/1970

Die Krisenherde der Welt – ein großes Schachspiel?
ap. Zbigniew Kazimierz Brzezinski, ehemaliger US-Sicherheitsberater unter Präsident Carter, Berater von Obama, Mitglied im
Council On Foreign Relations
und der Bilderberger schrieb bereits 1997 in seinem Buch „The

Grand Chessboard“: „Unser erstes Ziel ist es, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen zu verhindern, egal ob auf dem Gebiet
der ehemaligen Sowjetunion oder
anderswo […].“ Es gelte zu verhindern, dass eine feindliche

Macht die Dominanz über eine
Region erhalte, die durch ihren
Reichtum an Rohstoffen eine
neue Weltmacht hervorbringen
könnte. „Diese Regionen beinhalten Westeuropa, Ostasien, das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion

und Südwestasien,“ also sämtliche Schauplätze von Kriegen,
Unruhen oder Wirtschaftskrisen.
Damit erscheint Brzezinskis
Buch wie eine Art Leitfaden dessen, was sich bereits seit Jahren
vor unseren Augen abspielt. *3

Quellen: *1 https://de.wikipedia.org/wiki/Kolomojsky | www.voltairenet.org/article183805.html | www.klagemauer.tv/?a=showportal&keyword=allvids&id=3140
*2 http://de.ria.ru/politics/20140408/268228313.html | http://de.ria.ru/politics/20140408/268225053.html
*3 http://konjunktion.info/2014/04/usa-ukraine-brzezinskis-geopolitische-strategie-wird-weiter-umgesetzt/

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!
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Sanktionen bringen
Gegensanktionen hervor
Stellungnahme des Russischen
Außenministeriums vom 20. März
2014: „Wir haben schon mehrfach gewarnt, dass die Einführung
von Sanktionen […] ein zweischneidiges Schwert ist. Die Wirkungen werden sich als Bumerang erweisen und die USA
treffen. […] Die USA wollen offensichtlich immer noch nicht
wahrhaben, dass nämlich die absolute Mehrheit der Krimbewohner
auf eine absolut demokratische
Weise, im vollkommenen Einklang mit dem internationalen
Recht und der UN-Charta, für die
Vereinigung mit der Russischen
Föderation gestimmt hat. Diese
Entscheidung nimmt Russland an
und respektiert sie. […] So eine
Entscheidung kann man mögen
oder auch nicht, aber es geht um
eine Realität, mit der man rechnen
muss. Es gibt hier keinen Zweifel:
Auf jeden feindlichen Ausfall
wird es eine adäquate Quittung
geben.“ *4

Sexualerziehungsbefürworter gegen freie Meinungsbildung
dec. Im Rahmen einer Kampag- · „Die geplante Diskussion
zwischen Reisman und
ne, gegen die von der kroAleksandar Stulhofer** […]
atischen Linksregierung durchgewurde aus ‚Gründen der
setzten Programme zur Schulöffentlichen Sicherheit‘ abgesexualerziehung im Land, zeigte
sagt (homophile Studenten
Dr. Judith Reisman*, dass die
hatten den Saal besetzt).“
Programme von Pädophilen entwickelt wurden (siehe S&G · Die Vorführung eines Doku25/13). Daraufhin entfachten kromentarfilms*** über Kinsey
atische Medien eine Kampagne
wurde zuvor wegen eines
gegen die US-Jüdin:
„plötzlichen“ technischen Problems verunmöglicht (es
· Ihr wurde unterstellt den
waren bereits 800 Personen
Holocaust zu leugnen (obgekommen!). Eine deshalb
wohl sie selbst Familienangevon Reisman improvisierte
hörige während der JudenDiskussion war wegen „plötzverfolgung verloren hatte).

*eine der schärfsten Kritikerinnen
des Sexualforschers Alfred Kinsey
**Stulhofer, ein Schüler Kinseys,
ist Professor für Sexualwissenschaften und Hauptautor des kroatischen Schulsexualerziehungsprogrammes.
***„Kinsey's Paedophiles“ von
Tim Tate www.youtube.com/watch
?v=UVC-1d5ib50

Gender: Wikipedia-Gründungsmitglied erklärt Austritt
mig. Die freie Internetenzyklopädie Wikipedia wird weltweit zum
größten Teil von vielen freiwilligen Helfern vorangetrieben. Um
zu erforschen, warum sich daran
nur wenige Frauen beteiligen und
was man dagegen tun kann, wurde das Gender*-Projekt „Diversität für Wikipedia“** für 80.000
Euro ins Leben gerufen. Ulrich

Fuchs, eines der Gründungsmitglieder, hat dafür kein Verständnis. Er erklärt seinen Austritt mit
der Begründung, dass hier Mitglieds- und Spendenbeiträge missbraucht werden, um höchst fragwürdige Genderstudien zu finanzieren. Die geringe Frauenbeteiligung sei überhaupt kein Problem,
das untersucht werden müsse. Es

„Ich habe den Verdacht, dass sich alle Terrorismen (…) in ihrer Menschenverachtung wenig nehmen.
Sie werden übertroffen von bestimmten Formen von Staatsterrorismus.“
Altbundeskanzler Helmut Schmidt, Die Zeit, 30.8.2007

Kennzahlen der Länder im Vergleich – ohne Kommentar!
Kennzahl der Veränderung
vom Jahr 2000 auf 2010, von

Russland
+-%

Iran
+-%

Deutschland
+-%

Industrieproduktion
Handelsbilanz, Saldo
Ausländische Investitionen
Auslandsschulden
Armutsrate
Arbeitslosigkeit

+ 47,0
+ 150,0
+ 952,0
- 83,3
- 56,6
-29,2

+ 50,0
+ 97,2
+234,3
- 42,3
- 53,2
- 7,0

+ 11,1
+161,9
+ 70,3
+ 66,1
+ 43,6
- 16,7

USA
+-%
- 2,1
- 44,3
- 72,7
+ 1.460,3
+ 18,9
+ 150,6

*7

Risiko Mobilfunkstrahlung und radioaktive Strahlung auf gleichem Niveau?
uw. Seit Jahren ist bekannt, dass
keine Versicherung der Welt einen Mobilfunknetzbetreiber oder
einen Handyhersteller gegen
Ansprüche auf gesundheitliche
Schäden versichert, die durch
seine Produkte entstehen. Selbst
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hat bereits im Jahr 2011
Funkstrahlung in die Liste der
krebserregenden Stoffe aufgenommen. Internationale Versicherungskonzerne stellen das

licher“ Mikrofonprobleme
nicht möglich.
Warum haben es die Sexualerziehungsbefürworter wohl nötig, eine freie Meinungsbildung derart
zu bekämpfen? *5

Risiko der Mobilfunkstrahlung
auf das gleiche Niveau wie radioaktive Strahlung. Wieso dürfen
dann Großkonzerne Techniken
betreiben, die potentiell ganze
Völker schädigen, ohne Schadens-

ersatz leisten zu müssen, während kein Fahrzeug, und sei es
nur ein kleiner Anhänger, in den
Straßenverkehr gebracht werden
darf, für den keine rechtsgültige
Versicherung vorliegt… *8

gehe dabei nur um das Abkassieren der Fördergelder und nicht
mehr um das ursprüngliche Ziel
des Vereins, nämlich freie Inhalte
zu verbreiten und aufzuklären. *6
*engl. Geschlecht
**Vielfalt für Wikipedia

Schlusspunkt ●
„Die Angst, mit dem Fernsehgucken
aufzuhören,
kommt übrigens vom
Fernsehgucken. Da mit
dem Verzicht auf Fernsehgucken jedoch das Leben
besser wird, würde jeder
Mediziner, mit diesen Erkenntnissen konfrontiert,
dasselbe sagen wie ich,
nämlich: TV ist ein krankmachendes Suchtmittel!
Ich kann nach jahrelanger Fernsehabstinenz bestätigen, dass sich das Verlangen nach dieser Droge
mit fortschreitender Abstinenz bis ins Unbedeutende zurückentwickelt.“
Jochen Mauch

Quellen: *4 Originalartikel: http://news.mail.ru/politics/17476114/ | *5 www.katholisches.info/2013/04/06/
schulsexualerziehung-ein-produkt-der-padophilen-lobby/ | www.compresspr.at/node/237415 | *6 Zeitung: Junge Freiheit,
18.10.2013: „Gender: Wikipedia-Gründer wirft das Handtuch“ | Austrittserklärung: http://stadtfuchsensbau.wordpress.com/
2013/10/02/manchmal-ist-es-schon/ | *7 ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft www.econdesk.de | Statistisches Bundesamt: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/
Internationales/Land/Amerika/VereinigteStaatenvonAmerika.html (USA) | www.destatis.de/international (Deutschland) |
www.indexmundi.com (Iran, Deutschland, USA) | *8 http://ul-we.de/schweizer-ruckversicherer-swiss-re-stuft-elektromagnetischefelder-als-hohes-risiko-fur-die-allgemeinbevolkerung-ein/
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