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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Artikel 56 der deutschen
Verfassung legt den Text des
Amtseids für die Mitglieder
der Regierung fest:
„Ich schwöre, dass ich meine
Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen
Nutzen mehren, Schaden von
ihm wenden, das Grundgesetz
und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen,
meine Pflichten gewissenhaft

Lebensfeindliche Politik?
erfüllen und Gerechtigkeit
gegen jedermann üben werde.
So wahr mir Gott helfe.“
In anderen Ländern lautet der
Text sinngemäß ähnlich. –
Doch wie sieht die reale
Umsetzung dieses Eides aus,
wenn man, wie diese Ausgabe,
das Verhalten von Regierungen genauer unter die Lupe
nimmt?
Die Redaktion (hm.)

hm. Der Supersommer 2018 hat
eine reiche Ernte beschert. Viele
Winzer müssen aber die vollreifen blauen Trauben, denen der
Ausnahmesommer besondere
Süße und Üppigkeit beschert hat,
am Stock verrotten lassen, weil
sie die Hektarhöchstmenge* erreicht haben. Dazu ein Landwirt:
„Unsere Vorfahren würden uns
verhauen, wenn sie sehen müssten, dass wir dank der Politik
diese wertvolle und hohe Qualität nicht ernten dürfen, die uns
die Natur nach zwei mageren
Jahren geschenkt hat. Es ist eine
Sünde und Schande, diese herr-

lichen Früchte verkommen zu
lassen. Es tut weh, wenn man das
ganze Jahr dafür gearbeitet hat
und dazu erzogen wurde, keine
Frucht auf dem Feld verkommen
zu lassen.“ Weder für Traubensaft, noch für Gelee und noch
nicht einmal zum Verschenken
an Wohltätigkeitsaktionen darf
wegen der Mengenbegrenzung
geerntet werden. Aus wessen
Herzen kommt eine so lebensfeindliche Politik? [1]
*Um zu verhindern, dass der Markt mit
minderwertigen Qualitätsweinen
überschwemmt wird, bestehen regionale,
landesweite und EU-Richtlinien.

Landtag BW – Schweigeminute
für Vergewaltigungsopfer abgelehnt!
mkr. Dr. Christina Baum (AFD) waltigungsfälle lediglich für ihre
hat am 14.06.2018 im Landtag Politik instrumentalisieren. Er
von Baden-Württemberg (BW) nannte es eine Politik auf dem
einen Antrag zur Abhaltung ei- Rücken der Opfer. Daraufhin
ner Schweigeminute für die vie- wurde der Antrag der AfD für
len in Deutschland vergewaltig- die Schweigeminute von allen
ten und ermordeten Frauen und anderen anwesenden Fraktionen
Mädchen der letzten Monate ge- abgelehnt. Doch wäre diese
„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widme ...“ stellt. Als aktuelles Beispiel führ- Schweigeminute nicht eine gute
te Baum das 13-jährige Mädchen Gelegenheit gewesen, dass sich
Diesel-Norm lässt Deutschland ausbluten!
an, das in Velbert auf dem Nach- alle Fraktionen mit den Opfern
vaf./jem. In Europa wächst der verkäuflich, weil sie technisch hauseweg von acht jugendlichen identifizieren? Diese IdentifikaMarkt für gebrauchte Dieselfahr- hochwertig sind und dort weniger osteuropäischen Migranten bru- tion mit den Opfern und Nöten
zeuge aus Deutschland. Das be- strenge Umweltauflagen herrschen. tal vergewaltigt wurde. Der Ab- im eigenen Volk scheint bei den
legen Daten des Statistischen Bun- Automobilexperte Ferdinand Du- geordnete der Grünen, Hans-Ul- meisten Parteien keinen großen
desamts vom Institut für Ange- denhöffer vom CAR-Center der rich Sckerl sprach sich gegen Stellenwert zu haben. Wen verwandte Logistik der Hochschule Universität Duisburg-Essen sagt, den Antrag aus. Seiner Ansicht wundert da der starke Zulauf zur
Würzburg-Schweinfurt. Danach dass durch die Fahrverbote ein nach wolle die AfD die Verge- AfD? [2]
sind 2017 20,5 Prozent mehr ge- Wert in Höhe von bis zu einer
brauchte Diesel ins Ausland ver- Milliarde Euro vernichtet wird. Wie der Westen seinen Kriegsverbrecher ehrt
kauft worden als im Jahr davor. Wer hat Interesse, Deutschland hm. Der am 25. August 2018 einer Brille der Opfer seiner
Diesel-Fahrzeuge sind in anderen mit diesen Diesel-Verordnungen verstorbene US-Senator John Verbrechen: Als Marineflieger
Ländern Europas deshalb so gut ausbluten zu lassen? [3]
McCain wurde im Nachruf im Vietnamkrieg war McCain an
durch Politik und Systemmedien vielen verbrecherischen BombarQuellen: [1] www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bad-kreuznach/stadt-badkreuznach/nahe-winzer-mussen-trauben-hangenlassen_19120152?Fbclid= über die Maßen positiv geehrt. dements ziviler Objekte beteiligt.
IwAR3TLvRvw9bMNrrVNd--J0pBWuS_O8X7WHaZUyfprIF-ojidk4LacMCk8tY Dr. Yavuz Özoguz, Kolumnist Als Politiker befürwortete er den
[2] www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Plp/ auf der deutschsprachigen Web- Krieg gegen Afghanistan, Irak,
16_0065_14062018.pdf ( Seite 4-5) | site des iranischen Staatsrund- Libyen und Syrien. Er forderte
www.derwesten.de/region/gruppenvergewaltigung-velber-jugendlicheurteil-wuppertal-id215508369.html funks ParsToday, sieht McCain mehrmals dazu auf, den Iran zu
[3] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/10/06/billige-gebrauchte- in einem ganz anderem Licht bombardieren. Er unterstützte die
ausland-freut-sich-ueber-deutschen-diesel-ausstieg/ und analysierte dessen Leben mit
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Wer nicht US-hörig ist,

Putschisten in Kiew anlässlich
des Maidan und brachte beständig seinen Hass gegen Russland
zum Ausdruck. Aus welchem

Holz sind Politiker und Medien dem ergeht es wie Nicaragua
geschnitzt, die einen solch beja./ijm. In den westlichen Medi- heimdienste mit dem Ziel manirüchtigten Kriegshetzer ehren?
en wird Staatschef Daniel Ortega puliert, Nicaragua wieder fest
[4]
für den wirtschaftlichen Nieder- unter die US-Vorherrschaft zu
gang des Landes verantwortlich bekommen. Dem Nachbarn NicaUS-Terror-Anschuldigung gegen Iran –
gemacht. Ortega sei ein brutaler raguas, Honduras, wo es tatsäch180 Grad-Verleumdungstaktik
ja./ijm. Laut westlichen Medien- Julian Assange und Whistleblo- Diktator; seine Entfernung aus lich eine brutale Diktatur gibt,
berichten habe die US-Regie- wer Edward Snowden internati- dem Amt würde den Konflikt wird hingegen von Washington
rung ihre neue Anti-Terror-Stra- onal bekannt, dass die US-Admi- beenden. Recht anders klingt die Applaus gespendet. Anders als
tegie präsentiert, worin der Iran nistration aus machtstrategischen Darlegung des Kultur- und Sozi- Ortega ist Honduras' Präsident
als einer der bekanntesten Un- Gründen den IS und andere Ter- alwissenschaftlers James Phillips. Juan Orlando Hernández ein treuterstützer und Finanzierer von rorgruppen ins Leben rief. So Laut Phillips handle es sich um er US-Verbündeter. Geht es soTerroristen genannt wird. Dafür berichtete der Ex-al-Qaida-Kom- einen seit Langem schwelenden mit nicht letztlich immer darum,
konnte die US-Regierung aber mandant Scheich Nabil Na’eem, Konflikt zwischen unterschied- dass eine US-kritische Regiebisher keine konkreten Beweise dass alle al-Qaida-Einheiten in- lichen Gruppen in Nicaragua. rung mit Hilfe von US-Geheimvorlegen. Außerdem wird wei- klusive der ISIS für die CIA Dieser wurde über die Jahre sorg- diensten durch eine US-hörige
testgehend verschwiegen, dass arbeiten. Will die US-Regierung fältig durch US-Kräfte und -Ge- ausgetauscht werden soll? [5]
der Iran der internationalen Kon- bei dieser Verleumdung einmal
Norwegen entschuldigt sich für Libyenkrieg
vention gegen Terrorfinanzie- mehr von sich selber ablenken
man./sem.
Im Jahr 2011 warf tung Aftenposten. Leider kommt
rung beigetreten ist. Es ist hinge- und den Dreck am eigenen SteNorwegen
im Rahmen des diese Einsicht zu spät und hat
gen durch Wiki-Leaks Gründer cken dem Iran anlasten? [6]
kriegsverbrecherischen Angriffs nicht nur viele unschuldige MenUS-Armee: Mehr Tote durch Suizid als im Krieg
der NATO auf Libyen 588 Bom- schenleben gekostet, sondern ein
ca./zsm. Von 2004 bis 2008 er- demoralisiert und traumatisiert ben ab und ermordete dadurch blühendes, wohlhabendes Land
lebte die US-Armee etwas noch durch ihren Kriegsalltag, dass unschuldige Zivilisten. In einem völlig ruiniert. Hoffentlich dient
nie Dagewesenes: Die Selbstmord- ihnen ihr Leben nicht mehr 260-seitigen Bericht erklären es jedoch als Mahnmal an alle
nun norwegische Politiker, man Völker: „Macht euch beizeiten
rate bei aktiven Angehörigen lebenswert erscheint.
und Veteranen stieg um 80 Pro- Dass Soldaten der US-Armee, die sei 2011 „schlecht informiert“ ein eigenes Bild und fallt nicht
zent gegenüber der vorherigen den Völkern doch angeblich nur gewesen und äußern Bedauern, auf Kriegshetze herein.“ [7]
„stabilen“ Periode (1977–2003). Frieden und Demokratie bringen berichtet die norwegische ZeiIm Jahr 2012 gab es die tragische wollen, von ihren „humanitären
Putin: Kein Klimawandel durch Menschen
Ironie, dass US-Soldaten eher an Einsätzen“ derart erbärmlich heimvaf./jem. Beim Arktisforum in Klimaschutzabkommen unterSelbstmord starben als durch kehren, lässt deren unlautere
der nordrussischen Stadt Archan- zeichnet haben, ihren Standpunkt
Feinde. Die Soldaten sind derart Kriegspraktiken erahnen. [8]
gelsk sagte Putin, die Schmelze ganz neu zu überdenken? [10]
der Eisberge dauere bereits seit
Wie Akon Afrika effektiv hoch bringt
Schlusspunkt ●
ca./zsm. Der erfolgreiche senega- Akon in einem Jahr mehr für Jahrzehnten an. Die aktuelle Klimaerwärmung
habe
in
den
30er
„Die Barockpoetik (des 17. Jahrlesisch-amerikanische Kultsänger Afrika getan als viele Wohltätighunderts) behielt den StandesAliaune Damala Bouga, besser keitsorganisationen in mehreren Jahren des vorigen Jahrhunderts
personen (oberen Schichten)
bekannt unter dem Namen Akon, Jahren. Der Schlüssel für diesen begonnen, als es noch gar keine
setzte ein großes Solar-Projekt in Erfolg sei seine große Identi- Treibhausgase gegeben habe. das Trauerspiel (Tragödie) vor,
das Lustspiel (Komödie) den
Afrika in Gang. Obwohl das Pro- fikation mit der Not seiner Den Klimawandel zu stoppen sei
unteren Schichten. Wahrlich,
jekt erst seit einem Jahr läuft, Landsleute und sein Engagement. daher „unmöglich“. Er hänge mit
es ist immer ein Trauerspiel,
wurde bereits eine Vielzahl Zudem bindet Akon vor Ort „globalen Zyklen auf der Erde“ mitanzusehen, wie man regiert
qualitativ hochwertiger Lösungen engagierte und zuverlässige zusammen. Das seien immer wie- wird, und immer ein Lustspiel,
für Solarenergie in 14 afrikani- junge Menschen in sein Projekt derkehrende Warm- und Kaltzei- mitzuerleben, wie man sich
schen Ländern installiert. Eini- mit ein, um so langfristige ten. Der neue Chef der US-Um- trotzdem durchschlägt.“
weltbehörde EPA, Scott Pruitt, Martin Kessel, deutscher Schriftsteller
gen Beobachtern zufolge hat Lösungen zu schaffen. [9]
bezweifelt ebenso wie US-Prä- (1901–1990)
Quellen: [4] www.kla.tv/13069 | http://parstoday.com/de/news/germany-i43265-der_
Sich durchzuschlagen klappt
westen_ehrt_ihre_gr%C3%B6%C3%9Ften_verbrecher [5] www.kla.tv/13140 sident Donald Trump, dass
natürlich gemeinsam wesentlich
[6] www.kla.tv/13149 | http://parstoday.com/de/news/iran-i43904-iran_tritt_ Industrie, Verkehr und andere
internationaler_konvention_gegen_terrorfinanzierung_bei [7] https://brd-schwindel.ru/
besser. Werde daher Teil des
norwegen-entschuldigt-sich-fuer-libyenkrieg/ [8] http://derwaechter.org/hochgeruestete- menschliche Aktivitäten primär
S&G-Netzwerks. Deine S&Gus-armee-zeigt-sich-voellig-wehrlos-gegen-neuen-feind [9] http://derwaechter.org/die- für die globale Klimaerwärmung
Kontaktperson sagt Dir wie.
harte-wahrheit-akon-hat-in-einem-jahr-fuer-afrika-mehr-getan-als-die-meistenverantwortlich sind. Was hindert
hilfsorganisationen-in-jahren [10] http://derwaechter.org/eliten-fliegt-naechsteDie Redaktion (hm.)
luege-um-die-ohren-putin-klimawandel-nicht-durch-menschen-verursacht die 195 Staaten, die das Pariser
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