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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Der Schweizer Historiker und
Friedensforscher Dr. phil. Daniele Ganser schrieb am
21.9.2019 im Online-Magazin
Rubikon im Artikel mit dem
Titel „Das Schweigekartell“:
„Die meisten Menschen glauben, beeindruckt durch das
Fernsehen, dass am 11.9.2001
in New York nur zwei hohe
Türme eingestürzt sind. Aber
das stimmt nicht, es waren
drei. Nämlich die bekannten,
über 400 Meter hohen Zwillingstürme WTC1 und WTC2
sowie das 186 Meter hohe
WTC7. Im Unterschied zu den
Zwillingstürmen war aber
WTC7 zuvor nicht durch ein
Flugzeug getroffen worden.......
Warum stürzte WTC7 ein?

Die Geschichte zu 9/11 muss neu geschrieben werden
Davon mehr als zwei Sekunden im freien Fall? Immerhin
war es ein Stahlskelettbau mit
81 senkrechten starken Stahlsäulen. Ist das Gebäude wegen Feuer oder Sprengung eingestürzt?“ Lesen Sie dazu die
Antwort im 1. Artikel dieser
Ausgabe. Weiter erfahren Sie
auch, ob die Systemmedien
darüber berichtet haben. Neben dem Ereignis 9/11 gibt es
noch viele andere Ereignisse,
worüber die Systemmedien
sehr einseitig berichten oder
die sogar von ihnen unterschlagen werden. Eine kleine
Auswahl davon finden Sie in
dieser Ausgabe. [1]
Die Redaktion (brm.)

Das Schweigekartell der Systemmedien
In Bezug zu den Medienreaktionen auf die Hulsey-Studie, die
aufzeigt, dass WTC7 gesprengt
wurde, schreibt Dr. phil. Daniele
Ganser auf rubikon.news: „[...]
Wie berichten die Medien im
deutschsprachigen Raum über
diese sensationelle neue Erkenntnis? Die großen, bekannten Marken wie ARD, ZDF, Süddeutsche Zeitung und FAZ schweigen. Ihre Zuschauer und Leser
erfahren nichts von der neuen
Hulsey-Studie. Auf Spiegel Online sind es die Leser, die am
11.9.2019 in den Kommentaren
auf WTC7 und die Hulsey-Studie hinweisen. Im von Spiegel
Online verfassten Text zum Jahrestag steht nichts darüber, was
für Spiegel Online eine Blamage
ist. Ganz anders die alternativen
Medien, welche umfassend über
die Sprengung von WTC7 be-

richten. [...] Wir haben im
deutschsprachigen Raum rund
80 Medienmarken, die auf 100
Millionen Menschen einwirken.
Wer nun auf dem sogenannten
Mediennavigator* von Swiss
Propaganda Research diejenigen
Medien rot einkreist, welche sich
getraut haben, über die Sprengung von WTC7 zu berichten,
kommt zu einem klaren Bild: Es
sind – bis auf die Weltwoche, die
hier erstmalig in diese Richtung
agiert – alles Medienmarken, die
eher NATO- und also imperiumskritisch einzustufen sind.
Nicht die großen, die teuren, die
angeblich guten, die vorgeblichen Verteidiger von Wahrheit
und Gerechtigkeit. [...]“ [3]
*Dabei wurden insgesamt 80
verschiedene Medien auf ihre politische
und geopolitische Position untersucht.

Dr. phil. Daniele Ganser schreibt
im Artikel ,,Die Sprengung“ auf
rubikon.news: ,,[...] Am 3.9.2019,
fast 18 Jahre nach dem Terroranschlag, hat der US-Bauingenieur
Dr. Leroy Hulsey von der Universität Alaska Fairbanks (UAF)
eine 114 Seiten lange fundierte
Studie zum Einsturz von WTC7
veröffentlicht, welche von der
NGO ˌArchitects & Engineers
for 9/11 Truthˈ und deren Präsident Richard Gage in Auftrag
gegeben worden war. Die Hulsey-Studie kommt nach vier Jahren Untersuchung zu einem klaren und eindeutigen Ergebnis:
Feuer hat den Einsturz von

WTC7 nicht verursacht. Der Einsturz des Gebäudes kann nur
durch das praktisch gleichzeitige
Versagen aller Säulen erklärt werden, so der Bericht. Obschon das
Wort ˌSprengungˈ im Bericht nirgends vorkommt, ist der Befund
von Hulsey eindeutig und überzeugend: WTC7 wurde gesprengt. Dieses Forschungsergebnis ist eine Sensation. Die
ganze Geschichte zum Terroranschlag vom 11.9.2001 und zu
dem darauffolgenden Krieg der
USA gegen Afghanistan, der am
7.10.2001 begann und bis heute
andauert, muss neu geschrieben
werden.[...]“ [2]

„Können Sie mir nun eine wissenschaftliche Erklärung
geben, wie vereinzelte, lokal begrenzte Brände (im WTC7)
es ermöglichen, dass sich die Stahlstützen am östlichen
Ende mit denen 100 Meter weiter westlich absprechen,
um gleichzeitig nachzugeben?“
Ansgar Schneider, deutscher Physiker

Der Westen unterstützt aktiv die Proteste in Hongkong
mb. Seit Monaten finden in
Hongkong Proteste gegen die
chinesische Regierung statt.
Während die Systemmedien über
Polizeigewalt an den Protesten
berichten, wirft die chinesische
Regierung dem Westen vor, sich
in die inneren Angelegenheiten
Chinas einzumischen. Der Westen bestreitet dies kategorisch,
doch gibt es viele Bilder, auf
denen zu sehen ist, wie sich die
Organisatoren der Proteste in
Hongkong mit Vertretern der
US-Botschaft treffen. In den
USA wurden sogar Entwürfe für
Gesetze in Senat und Kongress
eingebracht, welche die Proteste
offen unterstützen sollen und
auch Sanktionen gegen Vertreter
Chinas ermöglichen würden. Im

Juli 2019 war der deutsche FDPChef Christian Lindner in China
und hat sich mit den Demonstranten in Hongkong getroffen und
ihnen öffentlich Mut gemacht.
Dass dies bei der chinesischen
Regierung Empörung auslöste,
konnten weder die deutschen
Medien, noch Lindner verstehen.
Wie hätte man wohl in Deutschland darauf reagiert, wenn sich
z.B. ein chinesischer Politiker
beim Deutschlandbesuch zuerst
mit Pegida getroffen und ihnen
Mut zugesprochen hätte, bevor er
sich mit der Bundesregierung
trifft? Würde die Bundesregierung nicht auch heftig protestieren und sich eine solche Einmischung in innere Angelegenheiten Deutschlands verbieten?! [4]

Quellen: [1] www.rubikon.news/artikel/das-schweigekartell [2] Originalauszug www.rubikon.news/artikel/die-sprengung |
ine.uaf.edu/media/222439/uaf_wtc7_draft_report_09-03-2019.pdf [3] www.rubikon.news/artikel/das-schweigekartell | www.swprs.org/medien-navigator/
[4] www.anti-spiegel.ru/2019/chinesische-propaganda-oder-wahrheit-unterstuetzt-der-westen-aktiv-die-proteste-in-hongkong/ | www.spiegel.de/politik/ausland/hongkongregierungschefin-carrie-lam-warnt-die-usa-vor-einmischung-a-1286023.html
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EU/USA mischen sich in Russlands Angelegenheiten ein Manipulation der Schweizer durch US-Lobby-Agentur
rs. Die EU-Kommission beschwert sich über eine Zunahme „pro-russischer Propaganda“
und über „ausländische Einmischungen in innere Angelegenheiten der EU“. Gleichzeitig
mischt sie sich selbst in innere
Angelegenheiten anderer Länder
ein. So finanziert sie beispielsweise u.a. die russische Nichtregierungsorganisation (NGO)
„OVD-Info“, die als Sprachrohr
der Moskauer Demonstranten
gilt. Aus öffentlich zugänglichen
russischen Quellen geht hervor,
dass der Westen allein für die
Beeinflussung der öffentlichen
Meinung in Russland über eine
Milliarde Euro pro Jahr ausgibt.
Vor einigen Wochen hatte der
deutsche Auslands-Staatssender
„Die Deutsche Welle“ offen in
Moskau zu Demonstrationen auf-

Moderne Sklaverei durch
mr. Der deutsche Aufklärer Michael Kent gibt seit bald 20 Jahren die „Kent-Depesche“ heraus.
Die Ausgabe vom 15.7.2019 trägt
den Titel „Armes Deutschland!
Arme Welt!“ Darin schreibt er,
dass bei der Herstellung von Billigprodukten drei Dinge, die er
das teuflische Trio nennt, hervorgerufen werden:
1. Umweltzerstörung,
2. Tierquälerei und
3. Menschenausbeutung
(u.a. mangelnde Bezahlung, Armut, Stellenabbau und Gesundheitsschädigung). Seiner Ansicht
nach seien Billigprodukte, neben
falscher Politik und Schuldgeldsystem, der Hauptgrund für die
zunehmende Armut in der Bevölkerung sowie für eine immer weiter auseinanderklaffende Schere
von Arm und Reich. Die Sache

gerufen. Auch die US-Botschaft
in Moskau hatte ganz offen zu
den Demonstrationen aufgerufen
und sogar die Sammelplätze und
geplanten Routen der illegalen
Demonstration vom 3.8.2019
veröffentlicht. Russland hat deswegen offiziell bei der OSZE*
gegen das Verhalten der USA
und Deutschlands protestiert.
Das russische Außenministerium hat die staatlichen Medien
der USA und Deutschlands beschuldigt, falsch berichtet zu haben, mit dem Ziel, die Atmosphäre anzuheizen und damit das
Vertrauen der Menschen in den
Staat zu untergraben. Angesichts
dieser Fakten überführt sich die
EU-Kommission gleich selbst ihrer eigenen Doppelmoral. [5]

mab. Wie bei allen wichtigen Fragen, findet auch rund um das von
der EU und dem schweizerischen
Pro-EU-Lager angestrebte Rahmenabkommen ein Informationskrieg statt. Mit diesem Abkommen soll die Schweiz enger in die
EU eingebunden werden. Brisant
dabei ist, dass die EU-Behörden
die amerikanische PR-Firma
„Steptoe & Johnson LLP“ beauftragt hat, mit geeigneten Veranstaltungen in der Schweiz die
kommende Abstimmung über
das Rahmenabkommen zu beeinflussen. Der Projektleiter und Organisator dieser Anlässe heißt Jean Russotto und sitzt im Brüsseler

Büro der Lobby-Agentur. Am
5.1.2019 beispielsweise fand ein
solcher Anlass im Walliser Edelkurort Verbier statt. Dort trat z.B.
der operative Leiter des schweizerischen Außendepartements,
Staatssekretär Roberto Balzaretti
auf, um die politischen Anliegen
der EU gegenüber der Schweiz
verständlicher zu machen. Durch
die konsequente Weiterverbreitung dieser Fakten kann der Einmischung dieser Lobby-Agentur
in eine innere Angelegenheit der
Schweiz der Riegel geschoben
werden, so dass sich das Schweizer Volk nicht in eine Pro-EUHaltung verführen lässt. [6]

Deutschland: Schlusslicht bei Eigentumsquote

rb. Gemäß Michael Kent haben 90 %. In Spanien 83 %, in Porin Deutschland die Folgen des tugal 75 % und in Italien 72 %.
*Organisation für Sicherheit und
Billigpreiswahns dramatische In Großbritannien 70 %, was dem
Zusammenarbeit in Europa
Spuren hinterlassen: „Ein aussa- Durchschnittswert der EU entgekräftiger Maßstab für den re- spricht. Und wie viele sind es im
Billigprodukte
alen Wohlstand der Bevölkerung ˌreichenˈ Deutschland? Je nach
mit den Billigpreisen sei jedoch ist die sog. Eigentumsquote, Quelle 41 bis 45,5 %. (Berlin nur
raffiniert und kaum zu durch- sprich: Wie viele Menschen 14,2 %). Weniger als die Hälfte
schauen: Die fast perfekte Form leben prozentual in ihren eige- der Deutschen lebt also in der
der Unterdrückung, d.h. eine nen vier Wänden. In der sog. eigenen Immobilie, dramatisch
Form der Versklavung, gegen ˌArmenstube Europasˈ, Rumä- weniger als im europäischen
die keiner aufbegehrt! Denn wer nien, sind es beachtliche 97 %. Schnitt. Damit bildet Deutschhat schon etwas gegen niedrige Mit anderen Worten leben nur land sogar das Schlusslicht der
Preise? Diese scheinen dem 3 von 100 Rumänen in einer Miet- EU.“ Noch dramatischer ist, dass
Durchschnittsbürger sogar erstre- wohnung, der Rest in den eige- die Deutschen diesen Mangel,
benswert. Den Wenigsten sei be- nen vier Wänden. Rumänien ist durch das Nicht-Informiert-Werwusst, dass wir im modernen damit auf dem Spitzenplatz in den von Seiten des Staates und
Zeitalter der Billigpreissklaverei Europa. In der ˌarmenˈ Slowakei der Systemmedien, weder sehen
und der geplanten Kurzlebigkeit sowie im ˌarmenˈ Ungarn sind es noch angehen können. [8]
von Produkten leben. Die Weltdiktatur der Konzerne könne nur
Schlusspunkt ●
zum Scheitern gebracht werden, Dr. phil. Daniele Ganser schreibt am Schluss seines Artikels
wenn die sog. „kleinen Leute“ „Das Schweigekartell“:
verstehen, wie wichtig es ist, kor- „Der Tag wird kommen, an dem auch die Leser der Süddeutrekt berechnete und faire Preise
schen Zeitung herausfinden werden, dass der Einsturz von
für wieder dauerhaft haltbare Pro- WTC7 eine Tatsache ist, obschon die Süddeutsche noch immer
dukte zu bezahlen. Dieses Be- vom Einsturz von den ˌbeiden Türmen des World Trade Cenwusstsein müsse erweckt wer- tersˈ spricht und dadurch die Leser in die Irre führt (weil sie
den! [7]
WTC7 nicht mal erwähnen). Wir wissen heute dank der Hulsey-

Quellen: [5] www.anti-spiegel.ru/2019/einmischungen-in-innere-angelegenheitenanderer-laendern-die-doppelmoral-des-westens/?doing_wp_cron=1568318421. |
www.anti-spiegel.ru/2019/leicht-ueberpruefbar-wer-hinter-den-demonstrationen-inmoskau-steckt/ [6] www.insideparadeplatz.ch/2019/01/04/amerikanische-lobbyagentur-will-schweizer-zu-eu-fans-machen/ www.steptoe.com/en/lawyers/jeanrussotto.html [7] Kent-Depesche, 11-13/2019, S. 7,32,40+44 | www.globalisierungfakten.de/globalisierung-informationen/globalisierung-und-arbeitslosigkeit/
[8] Kent-Depesche, 11-13/2019, S. 32+33 |
www.bankenverband.de/blog/eigentumsquote-deutschland-stagniert/

Studie, dass das Gebäude WTC7 gesprengt wurde. Wer das
vertuscht und auf jene einschlägt, die darüber berichten, wird
das Vertrauen der Leserschaft verlieren.“
Genau so werden Leser anderer Systemmedien mit Entsetzen
feststellen, wie sehr sie von ihnen über nahezu alle Themen
hinters Licht geführt wurden und die Medien dafür zur Rechenschaft ziehen. Dieser Tag ist ansatzweise bereits da!
Die Redaktion (brm.)
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