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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
~ ausgabe 44/14: Sonderausgabe gegen den Medienterror ~

Leserbrief von Ivo Sasek an Tagesanzeiger & Co

INTRO
Offener Brief an TAMEDIA
Geschätzte Redaktion, liebe Freunde,
nachdem Euer Herr Canonica* einmal mehr mittels
juristischer Akrobatik beeindruckendes Profil gezeigt
hat, gebe ich sofort klein bei und nehme natürlich sehr
gerne Euer großzügiges Angebot für einen kurzen
Leserbrief anstelle meiner aufwendig erarbeiteten Gegendarstellung an. Da mir ja eh nichts an der Rehabilitation meines geschändeten Namens liegt, kommt
dieses Angebot gerade recht.
Nachfolgend also mein Leserbrief zu dem Artikel
„Schweizer Sektenführer beschwört den Dritten
Weltkrieg“ vom Tagesanzeiger und diversen anderen
Zeitungen, vom Donnerstag 7.8.2014, Seite 10
(Kehrseite) von Hugo Stamm.
Ivo Sasek
*Spitzenanwalt von Tamedia

Verdächtiger Medien-Triumph unter der Lupe!
sj. Am Samstag, 9.8.2014 jubelten die Mainstream-Medien den Mut der rumänischen
Regierung hoch, weil diese
den Medienzaren Dan Diaconescu umgehend ins Gefängnis gesteckt und seinen Fernsehsender OTV attackiert
hatte. Verdächtig! Seit wann
freuen sich Medienschaffende, wenn Kollegen verhaftet
und Fernsehsender total zensiert werden? Noch verdächtiger war der Hinweis, dass
der Verhaftete früher einmal
für den linken Geheimdienst
gewirkt habe. Jeder weiß
doch, wie hoch der Anteil
linker Medien in der Welt ist.
Eine sorgfältige Recherche
bestätigte den Verdacht in
dieser triumphalen Botschaft: Der verhaftete Diaconescu war sehr beliebt im

Volk, weil sein konservativer
Sender, Oglinda Television
(kurz: OTV) so ziemlich die
einzige Quelle in Rumänien
war, die unzensierte Informationen vermittelte. Von den
Mainstream-Medien wurde
er dafür längst scharf angegriffen. OTV war „der Sender der stört“, weil er über
Bestechung in der Politik,
Codex Alimentarius und
ähnliche Themen berichtete.
Schon einige Male wurde
dem Sender die Lizenz vom
CNA* entzogen. Begründung, wie könnte es auch
anders sein: Rassismus und
Antisemitismus! Nachdem
Dan Diaconescu auch noch
eine eigene Volkspartei gründete und für die Präsidentenwahlen im Herbst 2014 kandidieren wollte, fand man

Hallo,
ich bin Ivo Sasek, der „CHSektenboss, der den Dritten
Weltkrieg beschwört“.
So zumindest lehrte es Euch
unser Hugo Stamm wieder
einmal auf der Kehrseite vom
7.8.14. Nachdem man mir
wie immer die Gegendarstellung verweigert hat, nehme
ich das großzügige Angebot
an, in genau 30 Zeilen à 38
Anschläge hierfür einen Leserbrief zu schreiben. O je, was
mach ich jetzt bloß mit so
viel Platz? Doch let´s go!
Irgendwie werden meine ca.
70 Einwände das gähnende
Loch schon stopfen: 1. Hugo
Stamm schloss seinen Bericht
mit der Behauptung, „Sasek
war nicht bereit, die Fragen
des Tagesanzeigers zu beantworten“. Richtig aber ist: Sasek wusste gar nichts von diesen Fragen, weil er samt
Team im Urlaub war. Für die
restlichen 69 Punkte muss ich
jetzt aber doch etwas kürzer
treten, da mein Platz ganz
überraschend doch etwas
knapp wird: Dreht alle bösen
Aussagen von Hugo über
sehr schnell wirksame Anklagepunkte gegen ihn.
Aus der Kandidatur wird nun
wohl nichts.
Eine sehr ähnliche Geschichte geschah mit Dan Voiculescu, dem Chef der rumänischen Sender Antena 1 und
Antena 3. Auch seine Sender
wurden geschlossen und er
kurzerhand zu zehn Jahren
Gefängnis verurteilt. Wäre es

mich einfach um ca. 180° um,
dann dürftet Ihr in etwa genau
richtig liegen.
In Liebe, Euer Ivo, nach
Hugo ein Sektenboss, Antisemit, Christenhasser, Verschwörungstheoretiker, Holocaustleugner … u.v.m.
PS: Sagt´s weiter!!
Antwort des
Tagesanzeigers v. 26.8.14
Sehr geehrter Herr Sasek,
Danke und ja, ich hab ihre
Stellungnahme gelesen – die
verantwortlichen KollegInnen
der Leserforumsseite werden
sich melden. In dieser Form
kann ich mir einen Abdruck
nicht vorstellen, ein ernsthafter Versuch, sich mit den
Argumenten des Kollegen
Stamm auseinanderzusetzen,
müsste ansatzweise erkennbar sein.
Gruß, Andreas Strehle
Chefredaktion, Tages-Anzeiger
Werdstrasse 21
CH-8021 Zürich

Schlusskommentar:
»Macht mal alle laut „Buh!“«
nicht viel mehr an der Zeit,
dass man einmal auch genau
so mit allen kriegstreiberischen Medienzaren des
Mainstream verfährt?
*Consiliu National Audiovizual,
rum. Medien-Aufsichtsbehörde
Quellen:
8:00 Uhr Nachrichten SRF 1,
Samstag 9.8.2014
www.oglinda.home.ro
= Seite von Diaconescu
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Offener Aufruf zur Ermordung von 1.5 Millionen „überflüssigen Menschen“ Stopp dem
Medienterror!
Wenn wir von der Donezker Re- gierte Völkermord in direktem

Im ukrainischen hromadske.tv
propagiert der Journalist Bogdan Butkevitsch von der Zeitung „Ukrainische Woche“ seine
Sicht, wie man in Donbass die
heutigen Probleme am besten lösen sollte. Er macht die hammerharte Aussage, dass es dort „1.5
Millionen überflüssige Menschen“ gäbe, die man einfach
töten sollte.
Text des Filmes: »Donbass
(Donezk, Lugansk) ist nicht nur
eine depressive Region, da ist ein
Bündel von solch großen Problemen, und vor allem lebt da eine
gewaltige Anzahl an absolut
überflüssigen Menschen. Glauben Sie mir, ich weiß genau, wovon ich spreche.

gion sprechen, lebt dort eine Bevölkerung von etwa 4 Millionen.
Und 1 bis 1.5 Mio. davon sind
einfach überflüssig. Was will ich
damit sagen? Wir brauchen Donbass und seine Forderungen gar
nicht zu „verstehen“, sondern
wir sollten vielmehr die ukrainisch nationalen Interessen
verstehen und verfolgen. […]
Ich denke, obwohl ich kein Rezept vorlegen kann wie man es
schnell macht, weiß ich doch
eins: Das Wichtigste, was man
jetzt machen muss, wenn es auch
brutal klingen mag, es gibt dort
eine Kategorie von Leuten, die
einfach getötet werden müssen.«
Beachten Sie, wie dieser propa-

Zusammenhang mit scheinbar
nationalen Interessen der Ukraine in Verbindung gebracht wird.
Hier sehen wir wieder diese unterwandernde Taktik US-gesteuerter Nazi-Lohnterroristen, wie
es bereits im kla.tv Film „Ukraine: Klarheit im Vorhof der
Hölle“ deutlich dargelegt wurde.
Durch solche Genozidaufrufe unter dem Deckmantel sogenannter
nationaler Interessen, soll letztlich auch jede echte nationale
Bestrebung in den Staub gebeugt
und schließlich den globalistischen Interessen unterworfen
werden.
Mehr dazu unter www.kla.tv …
[1]

„Sonderbar, dass es den Wölfen immer wieder gelingt,
die Welt von der Gefährlichkeit der Schafe zu überzeugen.“
Austin O’Malley (1858–1932)

Der Großteil der Massenmedien
befindet sich dazu in nur sehr wenigen Händen
tb. Langjährige Untersuchungen
haben ans Licht gebracht, dass
die vielgepriesene Medien-Vielfalt eine einzige Täuschung der
Völker ist.

Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa
die vierte oder fünfte Macht im
Staat. Die meisten Menschen
sind dazu komplett medienhörig.

Sie vertrauen ihnen blind. Die
Hauptmedien sind daher zu einer
Religion geworden, zu einem
Gottes-Ersatz, kurzum: zu einer
lebensbedrohlichen Sekte! [3]

„Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden;
mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung.“
Alexander Solschenizyn (1918–2008)

Was Mainstream-Medien zu besonders gefährlichen Instrumenten macht:
sz. Sie verbreiten zahllos üble
Nachreden, Verleumdungen und
nachweisbaren Lug und Trug.
Und dies Tag für Tag, Jahr für
Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt.
Darin gleichen sich ihre Berichterstattungen in den meisten Fällen wie ein Ei dem anderen. Wollen Medien-Geschädigte sich

mittels Gegendarstellung verteidigen, wird ihnen in aller Regel
jede Gegendarstellung verweigert. Dies insgeheim und entgegen jedem scheinbar verbrieften
Recht. Fordern Medien-Geschädigte ihr Gegendarstellungsrecht
gerichtlich ein, so warten die
Medienunternehmen mit ihren

stärksten Anwälten auf und gewinnen. Die meisten Massenmedien halten an ihrer unwahren
Berichterstattung auch dann
noch fest, wenn ihre Lügen handfest aufgedeckt und widerlegt
worden sind. [4]

„Wir alle wissen inzwischen, wie gefährlich die normale Wächterfunktion der Medien
umgeschlagen ist in eine bedenkenlose Vernichtungsmaschinerie zwecks Pflege des
eigenen wirtschaftlichen Erfolges.“
Edzard Reuter († 1928)
Quellen:
[1] www.youtube.com/watch?v=KUGRWEPOIEY | www.kla.tv/3896 | [2] Film: „Ukraine: Klarheit im Vorhof der Hölle“,
www.kla.tv/3792 | [3] Phönix-Magazin 2012 | www.thejc.com/news/world-news/115760/jewish-friendship-behindfacebook-purchase-whatsapp | [4] AGB (Anti-genozid-Bewegung), zahllose Zeugenberichte aus D/A/CH

Massenmedien, allen voran sogenannt öffentlich-rechtliche, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt,
denn:
● Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger
von Kriegstreibern geworden.
● Angriffskriege werden unter
humanitären Vorwänden, allem
voran über sogenannt öffentlichrechtliche Massenmedien, gerechtfertigt und zugerüstet.
● Massenmedien tragen daher
eine wesentliche Mitschuld an
vielen Kriegen, aber auch an der
Zerstörung ganzer Kulturen des
Nationalbewusstseins u.v.m.! [2]

Schlusspunkt ●
Sind auch Sie
mediengeschädigt?
Sind auch Sie in irgendeiner
Weise persönlich durch die
Massenmedien geschädigt
worden? Dann teilen Sie es
uns mit! Wissen auch Sie um
aktuelle und gefährliche
Lügen durch irgendwelche
Massenmedien? Dann lassen
Sie uns diese wissen! Sind
auch Sie medienmüde?
Dann werden auch Sie Teil
neuer Medien-Ketten mit
neuen Werten. Wirken auch
Sie ehrenamtlich mit. Wir
vermitteln Ihnen alternative
Medien, aber auch Möglichkeiten zur ehrenamtlichen
Mitarbeit bei solchen.
Senden Sie uns Ihre Adresse
und wir nehmen persönlichen Kontakt mit Ihnen auf.
Besten Dank.
Wir freuen uns auf Sie:
AGB (Anti-Genozid-Bewegung),
Postfach 229 ,
CH-9445 Rebstein
Postfach 0111
D-73001 Göppingen
Postfach 61
A-9300 St. Veit a.d. Glan
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