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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
~ ausgabe 42/15: Sonderausgabe Schreibwerkstatt ~

INTRO
Geschätzte Leser der S&G,
während die Zeichen der
Zeit weiterhin auf Sturm
hindeuten, hat sich in diesem Sommer eine erfreuliche
Schönwetterfront
breitgemacht. Hunderte
Leser der S&G aus unterschiedlichsten kulturellen
und ideologischen Hintergründen sind dem Aufruf
gefolgt, an unseren praxisorientierten Kennenlernund Mitmachtreffen dabei
zu sein. Gemeinsam wurden 1000e Aufklärungsbroschüren erstellt, neue S&GZeitungskioskständer gebaut und S&G-Artikel in
andere Sprachen übersetzt.
Einige Leser wagten sich
auch ans Schreiben von
S&G-Artikeln.
Schnell wurde hier zwar
klar, dass zwischen der
Quelle und dem fertigen
Artikel ein recht langer
Weg liegt, aber die Mühe
hat sich gelohnt. Der Beweis: Die Artikel dieser
S&G sind allesamt von unseren Gästen geschrieben.
Auch für den Rest des Monats und im September finden regelmäßig und überall im deutschsprachigen
Raum weitere dieser Treffen statt. Seien Sie mit dabei! Melden Sie sich bei
Ihrem Kurier oder unter
SuG@infopool.info.
Einen sonnenklaren Sommer wünscht
Die Redaktion (sl.)

Wesley Clark fordert Internierungslager (KZ) – auch bei uns!
prp. Nach der Ermordung von
vier US-Elitesoldaten in den USA
forderte General Wesley Clark
am 18.7.2015 bei MSNBC* die
Wiedereinführung von Konzentrationslagern, um gegen den sogenannten „islamistischen“ Extremismus vorzugehen. General
Wesley Clark verlangt Loyalität
zur Politik der Vereinigten Staaten: „Wir müssen die Leute identifizieren, die höchst wahrscheinlich radikalisiert werden. […]
Also, wenn diese Leute radikalisiert sind und sie nicht die Vereinigten Staaten unterstützen,
wenn sie illoyal zu den Vereinigten Staaten stehen, gut, grundsätzlich ist das ihr Recht; es ist
unser Recht und unsere Verpflichtung, sie von der normalen
Gemeinschaft zu trennen – für

die Dauer des Konflikts, und ich
meine, wir werden zunehmend
schärfer dagegen durchgreifen
müssen, nicht nur in den
Vereinigten Staaten, sondern
auch unsere alliierten Nationen,
Großbritannien,
Deutschland
und Frankreich, werden ihre inländischen Rechtsabläufe anschauen müssen.“ Christoph
Hörstel kommentierte diese Ansage wie folgt: „Weil sich manche vielleicht nicht so klar sind,
wie das zu werten ist: Die USA
werden früher oder später Menschen, die Washingtons Politik
nicht mittragen wollen, ins KZ
stecken, Arbeitslager. Und von
den Alliierten wird erwartet, dass
sie das nachahmen. Uns muss
klar sein, dass die Zeit, die uns
noch bleibt, begrenzt ist, bis aus

einem miesen, blutigen Betrugssystem, in dem wir jetzt leben,
ein ganz unnachgiebiges und
noch entscheidend viel mieseres
Unterdrückersystem im Landesinneren wird. Kurz: Bis wir
in Deutschland so behandelt
werden, wie unsere Soldaten die
Afghanen behandelt haben und
andere Völker in Geheimaufträgen behandeln, von denen wir
(fast) nie etwas erfahren. Entweder wir nutzen diese Zeit – oder
wir werden Arbeitssklaven ohne
Rechte.“, so Christoph Hörstel.
Er war ehemaliger ARD-Korrespondent, ist Insider in Sachen
Terrormanagement. [1]

künftig in der Außenpolitik der
EU gemeinsame Elemente haben
werde, über die dann gemeinsam
durch die EU entschieden werden
müsse. Eines dieser Elemente
sind die Flüchtlinge, die kontinuierlich nach Europa drängen. Ein
weiteres nicht unwesentliches
Beispiel für die Entnationalisierung Deutschlands ist, dass die
deutsche
Nationalmannschaft
jetzt mit der neuen Imagekampagne den Namen „Die Mannschaft“
trägt und die Nationalfarben aus
dem Logo entfernt wurden. Das

Ziel vieler Politiker ist also klar
der Abbau der nationalen Identität. Dies wird bereits umgesetzt,
ohne dass der Bevölkerung
dieses Vorhaben (z.B. durch die
Medien) öffentlich vorgelegt
wird. Welche Auswirkung wird
die Entnationalisierung für uns
und global gesehen haben? [2]

*MSNBC (Microsoft/National Broadcasting Company) ist ein US-amerikanischer Nachrichtensender

Entnationalisierung
rsb. Am 17. April 2012 sagte
Bundespräsident Joachim Gauck
bei einer Pressekonferenz mit
dem damaligen Präsidenten der
EU-Kommission José Manuel
Barroso, dass in der EU die nationalen Identitäten störten und diese mit der Zeit abgebaut werden
müssten. Dies begründete der
Bundespräsident damit, dass die
einzelnen Staaten nicht die wirtschaftliche und politische Durchsetzungskraft hätten wie ein vereintes Europa. Auch sagte der
Bundespräsident, dass man zu-

US-Atom-Übungsbomben in Lettland abgeworfen
omn. Die New York Times gab
am 23.6.2015 bekannt, dass neun
Atom-Übungsbomben über Lettland abgeworfen wurden, nahe
der russischen Grenze mit bal-

tischer militärischer Unterstützung. Das Ganze wurde gerechtfertigt mit der Notwendigkeit,
einem Erstschlag der Russen
zuvorzukommen. Und natürlich

Schauen Sie in diesem Zusammenhang auch den Dokumentarfilm „Nazis“ als
Waffe gegen hinderliches
Nationalbewusstsein an.
www.kla.tv/5914
muss auch der US-Verteidigungsminister eine Europa-Reise antreten, um vor „den bösen Russen“
zu warnen.
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] Interview General W. Clark bei MSNBC: www.youtube.com/watch?v=eaPwqokBn9M | http://christophhörstel.de/usa-unterdrueckung-konzentrationslager-geplant-auch-bei-uns/ [2] www.youtube.com/watch?V=Nthd4sPzHls&
app=desktop | http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/10591_de.htm | ww.youtube.com/watch?v=OHQvSqfwI-M
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Unseren Medien ist das natürlich
keinen Artikel wert. Dieses Szenario einmal umgekehrt gedacht:
Russland würde rund um die
USA Militärbasen errichten, dort
Atombomben testen, in den Medien die Bedrohung durch die
USA breittreten und mit der gleichen Selbstverständlichkeit alles

rechtfertigen!
Wie war das damals in der KubaKrise? Bei der Einfuhr russischer
Atom-Raketen nahe der USGrenze hätte es beinahe einen
dritten Weltkrieg gegeben – eine
gefährliche Gewalt-Spirale offenbart sich also: Wird es diesmal „unausweichlich“? [3]

Wieder ein (Macht)mensch mehr in der
konformen Parteienlandschaft angekommen?
rk. Bernd Lucke, Gründer der
AfD* und seit Neuem auch der
ALFA**, hat inzwischen anscheinend sein Hemd gewechselt.
Statt wie in der Vergangenheit
die realen Probleme der EU anzugehen, greift Herr Lucke z.B.

Diktator oder Vorbild?
mi./sl. Derselbe Mann, Oberst
Muammar al-Gaddafi, den die
NATO und die Vereinigten Staaten monatelang als „brutalen
Diktator“ brandmarkten und somit ihren Luftkrieg* und seine
Ermordung rechtfertigten, sollte
von den Vereinten Nationen für
seine Verdienste um die Menschenrechte in Libyen geehrt werden.** Folgende Fakten sind nur
ein Auszug einer langen Liste:

1. Es gab in Libyen keine Zinsen
auf Kredite. 2. Strom war kostenlos. 3. Alle Frischvermählten erhielten umgerechnet 45.000 €
vom libyschen Staat, um sich ihre
eigene Wohnung zu kaufen und
ihre Familie zu gründen. 4. Bildung und medizinische Behandlungen waren frei. Vor Gaddafi
konnten nur 25 Prozent der Libyer lesen, heute sind es 83 Prozent.
5. Ein Teil jedes libyschen Ölver-

kaufs wurde direkt den Konten
der libyschen Bürger gutgeschrieben. 6. Gaddafi startete das weltweit größte Trinkwasser-PipelineProjekt für eine bessere Wasserversorgung von Bevölkerung und
Landwirtschaft. All dies und noch
weiteres ist nun passé, seitdem
uns die NATO von diesem
„Unmenschen“ befreit hat. [4]
*Beginn am 13.3.2011
**laut einem UN-Dokument vom 4.1.2011

„8. Weltwunder“ zerbombt – jetzt Migrationsland
prp. Was hat Libyen nur verbrochen? Das Land hatte bis zur Eliminierung von Gaddafi eine
Goldwährung, besitzt Öl und Gas
in Mengen und hat einen gigantischen Süßwasserschatz. Im Süden Libyens gibt es vier große
Wasserreservoirs, in denen
35.000 Kubikkilometer (!) Wasser lagern. Unterstellt man einen
Abgabepreis von nur 2 Euro pro
Kubikmeter, so beziffert sich der
Wert dieser Wasserreservoirs
höchster Güte auf 58 Billionen
(58.000.000.000.000) Euro! Am

1. September 2010 konnte der
erste Großabschnitt des Projektes
„GREAT MEN – MADE RIVER“ – ein künstlicher Fluss
durch die Sahara – nach dreißigjähriger Planung und Bauzeit in
Betrieb genommen werden. Das
sind 5 Monate vor Beginn der
Unruhen in Libyen, also bevor
das Projekt, das als „8. Weltwunder“ bezeichnet wurde, im
wahrsten Sinne des Wortes
Früchte tragen konnte. Bei der
Einweihungsfeier sagte Gaddafi, dass dieses Projekt “ die Ant-

wort auf Amerika ist, das uns
anklagt, den Terrorismus zu befördern.”
Gaddafi sorgte zudem für ein
gutes Sozialsystem und ein sehr
gutes Bildungs- und Gesundheitssystem. Alles, alles wurde von
den „Demokratiebringern“ durch
Völkermord zerstört.
Anstelle des „8. Weltwunders“
mit blühenden Gärten kann
dieses Land nun nur noch mit
Migranten „glänzen“.
[5]

Glaubwürdigkeitsverlust bei FAZ, Bild und Co.
ax. Die großen deutschen Tageszeitungen verbuchen einen Verlust von über eine Million Lesern,
das gab die Arbeitsgemeinschaft
Media Analyse (AGMA) in den
neuesten Veröffentlichung an. Diese werden einmal jährlich erhoben. So z.B. bei der BILD, die in
nur einem Jahr ca. eine Million

Leser verlor und somit ein Minus
von 8,6 % verzeichnete. Auch die
Leser-Quoten der FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) mit
10,5 % und Die Welt mit 4,3 %
sind gesunken.
Die bewusste Manipulation der
deutschen Gazetten scheint wohl
immer mehr Leser zu vergraulen,

denn auch die Hamburger Morgenpost ist mit einem Minus von
21,5 % auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Fragt sich,
wie lange Deutschlands Medienlandschaft (Bild, FAZ und Co.)
noch aufrecht stehen wird.
[6]

die letzten anständigen Standpunkte der Grünen an: In den
Bereichen Bio- und Nanotechnologie erschwere insbesondere
der Einfluss grüner Politiker die
Zukunftsfähigkeit. Er macht sich
somit unter dem Deckmantel
von Forschung und Fortschritt
zum Handlanger US-amerikanischer Konzerne. Es stellt sich
die Frage, ob Deutschland nach
seinem Willen lediglich die
verlängerte Werkbank der USA
werden soll und ob es nur eine
untergeordnete Rolle spielt, dass
Menschen dabei nachhaltig geschädigt werden könnten. Auch
seine abfällige und verdrehende
Auslegung prorussischer und
sonstiger Standpunkte zeigt, dass
er die Ängste und Befürchtungen
der Menschen – wie seinerzeit
im Hinblick auf die EU – nicht
(mehr) ernst nimmt. Berechtigt
darf man daher fragen: Wie
kommt sein Gesinnungswandel
in so kurzer Zeit zustande? [7]
* Partei: Alternative für Deutschland
** Partei: Allianz für Fortschritt und
Aufbruch

Schlusspunkt ●
„Alles, was in der Welt
erreicht wurde, wurde aus
Hoffnung getan.“
Martin Luther, Urheber der
Reformation im 16. Jhd.

Alle neuen Mitarbeiter, die an
dieser Ausgabe mitgewirkt haben, machen umso gewisser,
dass die neue Welt die alte
ablösen wird. Sie sind der Beweis, dass es möglich ist, die
kulturellen oder ideologischen
Barrieren zu überwinden und
unsere Kräfte auf ein gemeinsames Ziel hin zu bündeln.
Die Redaktion (sl.)

Quellen: [3] www.youtube.com/watch?v=Nthd4sPzHls&app=desktop | http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_Releases/10591_de.htm | www.youtube.com/watch?v=OHQvSqfwI-M
[4] www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP20111_051111.pdf http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie | gerhard-wisnewski/gaddafis-alltag-ein-insider-packt-aus.html |
http://libyanfreepress.files.wordpress.com/2011/11/report_working_group_universal_periodic_review.pdf [5] Doku Libyens Wüstenwasser - Der künstliche Fluss durch die Sahara:
www.youtube.com/watch?v=m1omQdyEkqk | GMR - Wasser-Versorgungs-Projekt Libyen: www.water-technology.net/projects/gmr/ | www.politaia.org/kriege/die-libysche-revolution-und-diegigantischen-libyschen-wasserreserven-politaia-org [6] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/peter-harth/sz-faz-und-bild-unglaubliche-reichweiten-rueckgaenge.html
[7] www.deutschlandfunk.de/parteigruendung-alfa-die-afd-ist-entgleist.694.de.html?dram:article_id=325909
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