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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Woran erkennt man, dass
Täuschung oder Lüge im
Spiel ist? Wenn Theorie
und Praxis nicht übereinstimmen.
Ukraine-Krise: In der Theorie sollte das Land von
seinem Diktator befreit
werden, in der Praxis sind
milliardenschwere neue Diktatoren ins Land gekommen.
Vereintes Europa: Die Theorie besagt, es bringe
Wohlstand und Frieden.
Realistisch gesehen werden die aufgelösten Nationalstaaten an die Interessen multinationaler Konzerne und die US-Regierung gekettet.
Russland-Sanktionen: Die
Theorie besagt, der Westen kriege Russland damit
klein. Die Realität zeigt,
dass wir uns nur ins eigene Fleisch schneiden.
Urknalltheorie: Die Theorie besagt, alles komme
aus dem Nichts. In Wirklichkeit aber führt diese
Theorie zu nichts, weil sie
gegen millionenfach überprüfte physikalische Gesetze verstößt.
Täuschung und Lüge hören
da auf, wo sie ans Licht
gezogen und entlarvt werden. Dafür investieren sich
immer mehr Menschen,
auch im Rahmen der S&G.
Die Artikel dieser Ausgabe
wurden hauptsächlich von
neuen Schreibern verfasst.
„Danke!“ – sagt
Die Redaktion (sl.)

Landraub in der Ukraine
msp. Die Ukraine ist für ihre
fruchtbaren Böden bekannt.
Schon seit Jahren versuchten
multinationale Agrarkonzerne
wie Monsanto diese Flächen zu
erwerben. Vor dem Sturz des
ehemaligen Präsidenten der
Ukraine, Viktor Janukowitsch,
war jedoch der Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO) verboten und
der Landkauf durch ausländische Konzerne erschwert.
Durch eine Klausel im EUAssoziierungsabkommen* mit

der Ukraine sollte dies geändert
werden. Nachdem Präsident
Janukowitsch das Abkommen
abgelehnt hatte, kam es zum
blutigen Putsch. Von der neuen
Regierung der Ukraine wurden
inzwischen Gesetzesänderungen vollzogen, die den Landerwerb durch ausländische
Konzerne und den Anbau von
GVO ermöglichen. Dies führte
in kurzer Zeit zu einem
Landraub von gigantischem
Ausmaß: 1,7 Millionen Hektar
der ukrainischen Anbaufläche

sind bereits in ausländischer
Hand. Der Regierungsumsturz
in der Ukraine und das
angestrebte Assoziierungsabkommen mit der EU bedeutet
also nicht nur die Loslösung der
Ukraine aus dem russischen
Einflussbereich, sondern auch
den Ausverkauf der natürlichen
Ressourcen der Ukraine an
multinationale Konzerne. [1]
*ist ein völkerrechtlicher Vertrag,
der den Anschluss der Ukraine an
die EU zum Ziel hat

Vereintes Europa – ein US-amerikanisches Ziel
pha./ham. Die schrittweise Überführung der europäischen Nationalstaaten in eine föderale Union
war nach 1945 ein Projekt, das
vornehmlich die USA hinter
den Kulissen vorantrieben. Mittels großer Propaganda-Kampagnen wurde vor allem den
Deutschen weisgemacht, es ginge um Selbstbestimmung und
Frieden. Dabei ist Deutschland
das einzige Mitglied der EU,
dessen Verfassung ihm untersagt, die EU jemals zu verlassen.
Das von Ford und Rockefeller
finanzierte Amerikanische Komitee für ein Vereintes Europa

(ACUE) trieb die europäische
Einigung unter größter Geheimhaltung voran. Dies war wichtig,
um die Illusion zu schaffen, die
europäische Einigung sei von
Europäern angestoßen worden.
1950 wurde mit dem SchumanPlan die deutsch-französische
Zusammenarbeit institutionalisiert und damit die Basis für ein
vereintes Europa gelegt. Jean
Monnet, ein französischer Industrieller und Rüstungsproduzent der Alliierten in beiden
Weltkriegen, war der eigentliche Autor des Schuman-Plans
und galt als Mann der Amerika-

„Aufklärung ist der Ausgang
des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“
Immanuel Kant, deutscher Philosoph
(1724–1804)

ner. Er sagte dazu: „Europas
Länder sollten in einen Superstaat überführt werden, ohne
dass die Bevölkerung versteht,
was geschieht. Dies muss
schrittweise geschehen, jeweils
unter einem wirtschaftlichen Vorwand. Letztendlich führt es aber
zu einer unauflösbaren Föderation.“ Wozu das alles? Ein vereintes Europa nach dem Gusto der
USA ist ein Bollwerk gegen
Russland, eine Konzentration
der Macht in den Händen weniger, eine wichtige Vorstufe zur
einen Weltherrschaft. [2]

„Deutschlands Freiheit
ist der Ausgang Europas
aus seiner siebzig Jahre währenden
amerikanischen Vormundschaft.“
John C. Laughland, britischer Philosoph,
Journalist und Autor (*1963)

Deutsche Milchbauern stehen durch Russland-Sanktionen vor der Pleite
ro. In den letzten Wochen berichteten die Leitmedien vermehrt
zum Verfall des Milchpreises
und den damit verbundenen
Existenzängsten deutscher Bauern. Dafür wurde meist angeführt, dass zu viel Milch auf dem
Markt sei. Dies ist grundsätzlich

korrekt, jedoch wurde über die
Ursachen dieser Überproduktion
nicht deutlich informiert. Der
Deutsche Bauernverband (DBV)
nannte eine Hauptursache hingegen beim Namen: „Der Stein,
der das alles ins Rollen gebracht
hat, war das Russland-Embargo“,

bestätigte Generalsekretär Krüsken. Nach Inkrafttreten der Sanktionen im Zuge der UkraineKrise fiel der wichtige russische Markt quasi über Nacht
weg und der Milchpreis sank
von 40 auf nahezu 20 Cent pro
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Quellen: [1] www.neopresse.com/umwelt/wie-die-ukraine-den-boden-unter-den-fuessen-verliert/ | https://pietza.wordpress.com/2015/04/11/landraub-inder-ukraine-monsantos-hintertur-in-die-eu/ [2] „Das amerikanische Europa“ von John Laughland, COMPACT Magazin Nr. 02/2016, S.36-38 | http://querdenken.tv/eine-verschwoerungstheorie-wird-mainstram-die-eu-ist-ein-projekt-der-cia/
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Urknalltheorie – ein Wissenschaftsbetrug?

Liter. „Bei den Preisen, die wir
im Moment haben, sind alle Betriebe hochgradig defizitär*“, so
Krüsken. Für viele Höfe würde
dies das Ende bedeuten. Am
Beispiel der Not der Milchbauern wird deutlich: Mit den Russland-Sanktionen schadet die
Bundesregierung wissentlich der
eigenen Wirtschaft, insbesondere der Landwirtschaft. Sie
scheint nicht bereit zu sein, diese Fehlentwicklung zuzugeben,
geschweige denn zu korrigieren.

cps. Im Frühjahr 2014 verkündeten die Medien eine
„sensationelle Entdeckung“.
Erstmals sei es gelungen, sogenannte „Gravitationswellen vom
Urknall“ indirekt zu registrieren.
Doch bereits ein Jahr später
gaben die Astrophysiker kleinlaut zu: „Wir haben übertrieben.“
Im Herbst 2011 verkündeten
Physiker am Europäischen
Kernforschungsinstitut CERN
in Genf der Welt ebenfalls
eine vermeintliche Wissenschaftssensation. Man gab vor,
Elementarteilchen mit Über-

[3]
*mit einem Defizit (Fehlbetrag)
belastet; ein Minus-Geschäft

lichtgeschwindigkeit gemessen zu haben. Im folgenden
Frühjahr stellte sich heraus:
„Alles nicht wahr!“ Das Forschungsprojekt wurde eingestellt.
Dies sind nur zwei Beispiele,
wie mittels dubioser Forschungsergebnisse versucht
wird, klassische Naturgesetze
auszuhebeln, die sich millionenfach als wahr erwiesen haben. Deutsche Forscher behaupten nun: „Vor über 80
Jahren begann ein beispielloser
Wissenschaftsbetrug, der gegen
alle Gesetze der Einstein’schen

Sieger-Ecke:

*wissenschaftliche Behauptung

Sieger-Ecke:

Vorbildliche „Solidarische Landwirtschaft“
bs. Um einem globalen Strukturwandel in der Landwirtschaft
durch moderne Agrarkonzerne
und dem Bauernsterben durch
Preis- und Kostendruck entgegenzuwirken, wurde das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft (kurz: SOLAWI*) ins
Leben gerufen. Hierbei werden
Lebensmittel nicht mehr über
den Markt vertrieben, sondern
fließen in einen eigenen, durchschaubaren Wirtschaftskreislauf,
der von den Teilnehmern mitorganisiert und -finanziert wird.
Konkret handelt es sich um einen Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben oder
Gärtnereien mit einer Gruppe
privater Haushalte. Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten
verpflichtet sich diese Gruppe,
im Voraus einen festgesetzten
Betrag an den Hof zu zahlen. Im
Gegenzug erhalten die Gruppenmitglieder die gesamte Ernte.
Wesentlich dabei ist, dass die

Relativitätstheorie und der
Planck’schen Quantentheorie
verstieß: Die Postulierung*
eines Urknalls.“ Mithilfe des
belgischen Priesters Georges Lemaitre verstand es der Vatikan im
Schulterschluss mit US-amerikanischen Forschungsinstituten
ein Weltbild zu verbreiten, das
uns heute als Urknalltheorie
bekannt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.
einsteins-universum.com. [4]

Gruppe die Abnahme der Erzeugnisse garantiert und vorfinanziert. Alle teilen sich die
damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und
eben auch die Ernte. Dieses Konzept sichert die Existenz der Bauern, da sie nicht mehr von Subventionen und Marktpreisen abhängig sind, und garantiert andererseits eine gute Grundversorgung an gesunden Nahrungsmitteln für alle Beteiligten. Somit
liefert die Idee der SOLAWI einen essenziellen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung in der
Landwirtschaft bei gleichzeitiger Förderung von Naturverbundenheit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftssinn. [6]
*deutsche Weiterentwicklung der
Community Supported Agriculture
(CSA) Bewegung aus den USA. Hier
wurden Mitte der 80er Jahre mehrere
CSA-Höfe unter dem Einfluss von
Trauger Groh und Jan Vander Tuin
gegründet.

Vom Artillerie-Sergeanten
zum Friedensstifter
sk. George Mizo ging als Siebzehnjähriger zur US-Armee
und wurde Sergeant bei einer
Artillerie-Einheit im Vietnamkrieg (1965–1973). Nach einer
Verwundung entschied er sich,
den Rest seines Lebens dafür
einzusetzen, Kriege zu verhindern und den darunter leidenden Menschen zu helfen.
Er verweigerte den Dienst, gab
seine militärischen Auszeichnungen zurück und protestierte gegen den Krieg. Dafür
musste er in den USA für zwei
Jahre ins Gefängnis. 1993
gründete er mit einem Freundeskreis das „Dorf der Freund-

Große Werke werden
nicht durch Starke,
sondern durch
Beharrliche vollbracht.
Samuel Johnson
englischer Gelehrter, Dichter und
Kritiker (1709–1784)

Quellen: [3] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/05/18/bauern-erzuernt-russland-sanktionen-habenmilchpreis-verfall-ausgeloest/ | www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/mindestens-100-millionen-eurosoforthilfe-fuer-milchbauern-14260193.html [4] www.zeit.de/wissen/2015-02/gravitationswellen-urknall-planck |
www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article106445647/Jetzt-amtlich-Neutrinos-nicht-schneller-als-das-Licht.html |
www.faz.net/aktuell/wissen/physik-mehr/neutrinos-schneller-als-licht-einstein-muss-zittern-11367929.html |
www.spektrum.de/news/urknall-gravitationswellen-bestaetigen-kosmische-inflation/1257047
[5] www.dorfderfreundschaft.de/cms/dorf-der-freundschaft/geschichte | Film von Timo Mugele und Marcus Niehaves:
www.dw.com/de/der-lange-schatten-des-vietnamkriegs/a-18558216 [6] www.solidarischelandwirtschaft.org/de/startseite/

schaft“, ein internationales
Versöhnungsprojekt. Bis zu
seinem Tode am 18.3.2002
kämpfte Mizo selbst mit den
gesundheitlichen Folgen des
Krieges, weil das damals
von den US-Streitkräften
versprühte Entlaubungsgift
„Agent Orange“ auch seine
Gesundheit ruiniert hatte.
Das „Dorf der Freundschaft“
bietet jedoch noch heute, über
den Tod seines Gründers hinaus, Hilfe und Unterstützung
für Menschen, die unter den
Spätfolgen des Vietnamkrieges leiden. [5]

Schlusspunkt ●
Verantwortungsbewusstsein
und Gemeinschaftssinn sind
die entscheidenden Schlüsselqualitäten jeder neuen Bewegung. Ob sie treu und verbindlich ausgelebt werden,
entscheidet letztendlich über
Leben und Sterben, egal wie
gut die Anfangsidee auch
sein mag. Gleiches gilt auch
für die S&G-Bewegung, die
sich schon das fünfte Jahr
im Praxis-Test befindet.
Die Redaktion (sl.)
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