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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Eine Redewendung sagt, dass
es keine Zufälle gibt. Diese
Ausgabe deckt an wenigen
Beispielen auf, wie sich in
Politik, Wirtschaft und Kultur
gar nichts einfach zufällig
ereignet. Vielmehr wird alles
strategisch gesteuert. Und
zwar auf einem Kurs, der nur
ganz Wenigen scheinbar nützt,
aber zu Lasten des allergröß-

ten Teils der Menschheitsfamilie geht. – Warum das
nicht gestoppt wird? Weil die
Zusammenhänge noch zu
wenig bekannt sind. Gerade
deshalb erscheint diese Ausgabe zum Aufdecken und deshalb braucht es auch SIE zum
Weiterreichen an die noch
Unwissenden.
Die Redaktion (hm.)

VW-Skandal – Umweltschutz
oder strategischer Wirtschaftskrieg?
ga. Der Wirtschaftswissenschaftler und Jurist Prof. Dr. Eberhard
Hamer sieht hinter dem VWSkandal in den USA wegen Manipulation der Abgaswerte noch
ganz andere Zusammenhänge:
Laut Hamer hat General Motors
schon zweimal versucht, „die
fette VW AG“ mithilfe unlimitierter Kredite der US-Notenbank zu übernehmen. Nach diesen Fehlschlägen schwächen nun
amerikanische Behörden und Anwälte den VW-Konzern massiv.

Danach könne man VW billig
aufkaufen. Auch der Korrespondent und Journalist Paul Hampel
sieht im inszenierten VW-Skandal nichts Geringeres als die
Zerschlagung des zweitgrößten
Automobilherstellers der Welt.
Prof. Hamer weist daher auf die
zunehmenden wirtschaftlichen
Angriffe der USA hin. Vor allem
betrifft dies die Wirtschaftsbastionen in Deutschland, die noch
nicht in amerikanischer Hand
sind. [2]

Vereinzelte Anschläge oder
geplantes Terrormanagement?
enm. Terroranschläge und
Amokläufe häufen sich mittlerweile auch im europäischen
Raum. Doch ähnlich wie bei den
Anschlägen auf das World Trade
Center in den USA am 11. September 2001 mehren sich Hinweise über zum Teil massive
Ungereimtheiten nun auch zu anderen Anschlägen: Die Anschläge vom 7. Januar und 13. November 2015 in Paris, vom 14. Juli
2016 in Nizza, der Amoklauf am
11. März 2009 in Winnenden,
der Amoklauf am 22. Juli 2016
in München u.a.m. Doch statt die
Fragen und Hinweise der Bevölkerung aufzugreifen und zu klären, fahren die Regierungsstellen
ihren eigenen Kurs. Beispiele:
Die USA führten nach den Anschlägen vom 11. September den
„Krieg gegen den Terror“. Sie
kämpften im mittleren Osten und
gegen die eigene Bevölkerung,
deren Grundrechte massiv beschnitten wurden. – In Großbri-

Geheimes TTIP* – Ausbeutung und Plünderung Europas
bs. Die Pressestelle von Greenpeace Niederlande veröffentlichte am 2. Mai 2016 die bisher
geheimen Unterlagen zum Freihandelsabkommen TTIP. Demnach sei das Ziel, alles aus dem
Weg zu räumen, was den Handel
mit Waren und Dienstleistungen
zwischen den Wirtschaftsräumen EU und USA bisher noch
erschwert. Laut diesen geheimen
Unterlagen untergräbt das Abkommen jedoch wertvolle europäische Standards des Verbraucher- und Umweltschutzes.
Auch baut es Rechte und Gesetze
ab, die über Jahrzehnte erkämpft

wurden. Befürworter sagen,
TTIP stehe für mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Doch
Fachleute prognostizieren: Anhebung der Schadstoffgrenzen in
Kleidung, Kosmetika und Spielzeug, sowie mangelhafte Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel. TTIP bringe
zudem: Private Schiedsgerichte
vorbei an rechtsstaatlichen Institutionen und Öffentlichkeit,
Schwächung des persönlichen
Datenschutzes, sowie Abbau
kleinbäuerlicher Strukturen und
zahlreicher Arbeitsplätze u.a.m.
TTIP sei folglich ein trojanisches

Pferd, das dramatische Auswirkungen auf die Souveränität europäischer Staaten habe und bei
Inkrafttreten großen Schaden an
Umwelt und Bürgern anrichten
werde. Kein Wunder, dass die
Dokumente bisher streng geheim
gehalten wurden und es selbst
Bundestagsabgeordneten bei
Strafe verboten war, sich über
deren Inhalte auch nur annähernd zu äußern. [3]

*TTIP = Transatlantic Trade and
Investment Partnership (dt. Transatlantisches Freihandelsabkommen)

tannien wurde nach dem
Anschlag auf die Londoner
U-Bahn sogleich die Überwachungstechnik forciert. In Frankreich wurden nach den Pariser
Anschlägen die Käufe mit Bargeld oder unpersönlicher Kreditkarte strikt reglementiert. Nach
dem Anschlag von Nizza verlängerte der französische Präsident
sogleich den nationalen Ausnahmezustand.
Diese sich wiederholende Beobachtung – seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 –
hat verschiedene Kommentatoren zu der Schlussfolgerung
geführt, dass es sich nicht um
vereinzelte Terroranschläge und
Amokläufe hier und da, sondern
um ein strategisch geplantes
Terrormanagement mit inszenierten Anschlägen handle. Regierungskreise, Geheimdienste
und Medien seien offenbar darin
involviert. [1]

Kampf
der Geheimdienste –
eine Politsatire?
knb. Versuchen russische Geheimdienste die BRD zu destabilisieren? Im Auftrag der
Bundesregierung sollen BND
(= Bundesnachrichtendienst)
und Verfassungsschutz diese
Frage nun klären. So bestehe laut
„Süddeutscher Zeitung“ der
Verdacht, dass Russland eine
angeblich schon länger laufende
EU-weite Desinformations-Kampagne nun gezielt gegen die
deutsche Kanzlerin richte. Dabei
werde, so die „Süddeutsche
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Quellen: [1] www.kla.tv/7249 | www.kla.tv/7253 | www.kla.tv/7219 | www.kla.tv/7209 [2] www.alternativefuer.de/paul-hampel-us-justiz-erklaertvw-den-krieg-merkel-und-co-schweigen | www.voltairenet.org/article190522.html [3] www.greenpeace.de/ttipleaks | www.wiwo.de/politik/deutschland/ttipbundestagsabgeordnete-duerfen-dokumente-einsehen-ohne-handy/12880670.html | https://netzpolitik.org/2015/informationsfreiheits-ablehnungdes-tages-ueber-freihandelsabkommen-ttip-reden-verboten-begruendung-lesen-auch/
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Zeitung“, insbesondere eine
übertriebene Berichterstattung
zur Flüchtlingskrise genutzt, um
Deutschland zu schwächen und
so eine neue Führungsstruktur
in ganz Europa herbeizuführen.
Ferner berichtete „der Spiegel“
von einem Paket an Taktiken,
mit denen Russland den Westen
derzeit bedrohe: Dazu gehörten
neben dem Streuen von Falschinformationen auch Provokationen im Internet und Cyberattacken. Es handle sich, so „der
Spiegel“, um eine Art Krieg, bei
dem der Angreifer stets anonym
agiere. Woher jedoch die Gewissheit stammt, dass es sich bei
diesem „anonymen“ Gegner um
russische Geheimdienste handelt,
wird nicht berichtet. Stattdessen
beschreibt „der Spiegel“ russ-

landfreundliche Blogger* ohne
Beweis als „bezahlte Trolle“ des
Kreml. Sieht man einmal davon
ab, dass BND und deutsche
Medien selbst bereits von der
Verbreitung von Falschinformationen überführt wurden** so
wird allein an diesem Fall schon
deutlich, wie hier mit Doppelstandards gearbeitet wird. Denn
wenn Medien ohne Beweise
derartige Anschuldigungen als
Fakten verbreiten, so muss
genau diese Vorgehensweise als
Desinformationskampagne bezeichnet werden. Es bleibt
abzuwarten, ob der Kreml bald
gegen den BND ermittelt. [4]
*Verfasser von Beiträgen auf einer eigenen Webseite oder einem Internetportal
**siehe hierzu die Quellen „ContraMagazin“ und „Propagandaschau“

Sex mit Tieren soll enttabuisiert werden
uk/jdj. Der Spielfilm „Wild –
Die mit dem Wolf schläft“ lief
am 14. April 2016 in den
deutschsprachigen Kinos an.
Dem Zuschauer wird suggeriert,
dass es der jungen Frau Ania
gelingt, durch die Mensch-WolfBeziehung zu einer selbstbestimmten Sexualität zu finden.
Der ab 16 Jahren freigegebene
Film scheint wie ein „Versuchsballon“, mit dem getestet
werden soll, wie viele Abartigkeiten sich die Gesellschaft
bieten lässt, ohne strafrechtliche
Konsequenzen einzufordern.
Denn in Deutschland sind sexuelle Handlungen an und mit Tieren laut Tierschutzgesetz §§ 3,18
verboten. Nach § 184 des deut-

schen Strafgesetzbuches ist es
zudem strafbar, Jugendlichen
unter 18 Jahren tierpornographische Inhalte zur Verfügung
zu stellen. Auch in Österreich
steht der Vollzug von geschlechtlichen Handlungen an oder mit
einem Tier gemäß § 5 des Tierschutzgesetzes unter Strafe. In
der Schweiz sind sexuell motivierte Handlungen mit Tieren
seit September 2008 nach Art.16,
Abs. 2 der Tierschutzverordnung
ebenfalls ausdrücklich untersagt.
Hier ist die Staatsanwaltschaft
gefordert, endlich sowohl Jugendliche als auch Erwachsene
vor solch widernatürlichen und
moralzersetzenden Praktiken zu
schützen. [6]

Quellen: [4] www.contra-magazin.com/2016/02/bnd-russische-geheimdienstesollen-schuld-an-deutscher-dummpolitik-sein/ | https://propagandaschau.
wordpress.com//?s=Russland+BND&search=Los
[5] www.kla.tv/8340 | www.jungewelt.de/2016/05-20/001.php |
http://www.neopresse.com/politik/
nato-montenegro-von-russland-weglocken/
[6] www.n24.de/n24/Wissen/Kultur-Gesellschaft/d/8369764/die-mit-demwolf-schlaeft.html | www.peta.de/zoophilie-sodomie-oder-der-sexuellemissbrauch-von-tieren#.VyxKq_m2pYY | www.bmt-tierschutz.de/zoophilie/
[7] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6451214
http://de.sputniknews.com/politik/20160615/310636610/maerchenrussischen-u-booten-schweden.html

NATO-Osterweiterung –
Stabilität oder Kriegsprovokation?
dd. Am 19. Mai 2016 haben die
Außenminister der 28 NATOMitgliedsstaaten in Brüssel dem
Beitritt von Montenegro zum
westlichen Verteidigungsbündnis zugestimmt. Mit der Aufnahme des 600.000 Einwohner zählenden Montenegro rückt die
NATO weiter auf Russlands
Grenze zu. Durch den Beitritt
kontrolliert die NATO nun das
nördliche Mittelmeer vollständig
und damit wichtige Handelsund Versorgungswege von und
nach Europa.
Russland sieht zwar hierin keine
direkte militärische Gefahr, kritisiert aber die Vorgehensweise
der NATO. Diese verstoße gegen das im Zuge der deutschen
Wiedervereinigung vom Westen
gegebene Versprechen, auf eine

NATO-Osterweiterung zu verzichten.
Selbst unter westlichen Militärexperten wurde diese Osterweiterung von Anfang an kritisch gesehen. – In einem offenen Brief
an den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton vom 26. Juni
1997 äußerten mehr als 40 ehemalige Senatoren, Regierungsmitglieder, Botschafter, Abrüstungs- und Militärexperten
ihre Bedenken gegenüber der
damals geplanten und heute
vollzogenen Osterweiterung der
NATO.
Die aggressive „Einkreisungspolitik“ seitens der NATO gegenüber Russland wird zudem durch
das massive Aufrüsten in den
Staaten der Osterweiterung weiter verschärft. [5]

Schweden durch Russlandhetze bald in der NATO*?
pg. Die NATO möchte aufgrund
ihrer Strategie der Russlandeinkreisung schon seit längerer Zeit
auch Schweden als neues NatoMitglied aufnehmen, konnte es
aber bis jetzt nicht dazu bewegen.
Im Oktober 2014 und Januar
2015 hatte die schwedische Marine „fremde“ U-Boote geortet.
Die Meldung wurde von schwedischen Journalisten richtig wiedergegeben. Die westlichen Medien inszenierten daraus eine
Bedrohung aus dem Osten. Wie
bereits in den Achtziger Jahren,
als es zu hunderten U-Boot-Sichtungen vor der schwedischen

Küste kam, wurde der Verdacht
wieder auf Russland gelenkt.
Am 11. Juni 2016 räumte jedoch
der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist in einem
Interview ein, dass es sich um ein
schwedisches und ein deutsches
U-Boot gehandelt habe. Eine
Klarstellung für das zu Unrecht
beschuldigte Russland suchte
man in den westlichen Medien
vergebens. Soll das neutrale
Schweden so unter die Führung
der NATO genötigt werden? [7]
*NATO – Nordatlantisches
Militärbündnis

Schlusspunkt ●
„Mancher findet sein Herz nicht eher,
als bis er seinen Kopf verliert.“
Friedrich Nietzsche, deutscher Schriftsteller

Der Kopf scheint angesichts der widrigen Umstände
zu sagen, dass man eh nichts machen könne.
Das Herz aber sagt: „Steht auf und handle!“
und weiß auch, was zu tun ist,
z.B. diese Ausgabe weiterzureichen.
Die Redaktion (hm.)
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