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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Ein Sprichwort sagt: „Wenn
du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen drei Finger
auf dich selbst.“ Dass diese
Gesetzmäßigkeit wie im persönlichen Miteinander genauso auch in der international-weltweiten Menschheitsfamilie gilt, zeigt diese Ausgabe anhand einiger Streiflichter auf. Z.B. wie beim
„Menschenrechtsapostel“
USA der Strafvollzug aussieht, oder woran der Sozialismus beständig scheitert,
oder warum Kriege nie
„humanitär“ waren.
Die Redaktion (hm)

500.000 Tote im Namen der Menschlichkeit
bän. Im Jahr 1945 wurden Hiroshima und Nagasaki mit USAtombomben angegriffen. Im
Gesamten starben dadurch ca.
500.000 Menschen, hauptsächlich Zivilisten. Offiziell wurde
der Einsatz damit begründet,
den Krieg schnell zu beenden,
um das Blutvergießen einiger
tausend US-Soldaten zu verhindern. Doch stellte sich im Nachhinein heraus, dass der US-Regierung bereits vor dem Angriff
bekannt war, dass Japan prak-

tisch kampfunfähig war. Es
hatte sogar um Friedensverhandlungen gebeten. Dennoch
wurden 500.000 Menschen unter dem Deckmantel eines
„humanitären Atombombeneinsatzes“ geopfert, nur um der
Welt, insbesondere den Sowjets, die Vormachtstellung der
US-Armee zu demonstrieren.
Sollten nicht sämtliche sogenannt „humanitären“ Militäreinsätze stark hinterfragt
werden? [1]

„In der internationalen Politik geht es nie um
Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um
die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das,
egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.“
Egon Bahr, 1922 – 2015, deutscher Politiker

Moderner US-Kolonialismus
be. Trotz seines großen Rohstoffreichtums an Kupfer, Diamanten und Kobalt zählt der
Kongo heute zu den ärmsten
Ländern der Welt. Bedingt wurde dies durch jahrzehntelange
Ausbeutung, Korruption und
durch Kriege. Die Hälfte des
Volkes kam dabei zu Tode.
Nachdem der Kongo sich von

der belgischen Kolonialherrschaft befreit und Eigenständigkeit erlangt hatte, wurde der
frisch gewählte Ministerpräsident Patrice Lumumba 1960 in
einem von US-Geheimdiensten initiierten Putsch gestürzt
und ermordet. Er wurde durch
einen US-getreuen, CIA-gestützten Diktator ersetzt. Die-

ser gewährte den US-Konzernen unbegrenzten Zugriff auf
die kongolesischen Ressourcen.
Damit begann eine neue Phase
der Kolonialherrschaft, nur
diesmal unter US-amerikanischem Joch. Der moderne USKolonialismus wird genau nach
diesem Muster auch in anderen
Ländern praktiziert. [2]

„Wahlen allein machen noch keine Demokratie.“
Barak Obama, ehemaliger US-amerikanischer Präsident

„USA werden den Petrodollar mit Krieg zu retten versuchen“
mc/bän. Derzeit wird bei internationalen Öl-Transaktionen
beinahe ausschließlich mit
der Weltleitwährung US-Dollar
(Petro-Dollar) bezahlt, wodurch sich die USA ihre Wirtschaft und Machtposition sichern möchten. Einige Länder,

wie bspw. Russland, Brasilien,
Uruguay und China führen
derzeit ihre eigenen Öl-Währungs-Systeme als Konkurrenz
zum Petro-Dollar ein. Der
Finanzexperte Max Keiser beschreibt, dass ähnliche Versuche in der Vergangenheit

zum Tod der Initiatoren geführt hätten, unter anderem
Muammar al-Gaddafis und
Saddam Husseins. Keiser
warnt davor, dass die US-Regierung sogar Krieg führen
wird, um den Petro-Dollar zu
retten. [3]

Pulverfass Nahost:
Kriegsgefahr wegen
Überlebenskampf
des Petro-Dollars
rh. Ökonom Ernst Wolff legt
die massiven globalen Kriegsgefahren rund um den Verfall
des Petro-Dollars so dar: Der
aktuell niedrige Ölpreis lasse
die Petro-Dollar-Gewinne Saudi-Arabiens rasant zusammenschmelzen. Neue saudische Absatzmärkte in China und Russland werden in deren Landeswährungen bezahlt. Dadurch
gehe die Zeit des Petro-Dollars
unerbittlich ihrem Ende entgegen. Die wirtschaftliche Bedeutung des US-Imperiums schwinde ebenfalls dahin. Es verbleibe ihm nur noch sein gewaltiger Militärapparat. Es sei
nicht auszuschließen, dass die
saudi-arabische und US-amerikanische Führung im puren
Überlebenskampf einen größeren Krieg im Nahen Osten entfachen, schlimmstenfalls durch
einen Angriff auf den Iran.[4]

„Ich bin bekannt
für meine Ironie.
Aber auf den Gedanken,
im Hafen
von New York
eine Freiheitsstatue
zu errichten,
wäre selbst ich nicht
gekommen.“
George Bernard Shaw,
irischer Dramatiker, Politiker,
Satiriker und Pazifist

Quellen: [1] www.kla.tv/10971 | http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2017/08/das-verbrechen-des-einsatzes-der-ersten.html |
http://antikrieg.com/aktuell/2017_08_09_diekriegsverbrechen.htm [2] www.kla.tv/11656 | https://deutsch.rt.com/afrika/42476-the-empire-files-imperium-im/
[3] www.kla.tv/11388 | http://derwaechter.net/russland-erhoeht-massiv-seine-goldreserven-mit-einem-ziel-keine-abhaengigkeit-mehr-vom-us-dollar
https://deutsch.rt.com/nordamerika/59892-max-keiser-usa-werden-petrodollar-mit-krieg-zu-retten-versuchen/
[4] www.kla.tv/11643 | http://quer-denken.tv/pulverfass-nahost-der-endkampf-des-petro-dollars/
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Doppelmoral des US-amerikanischen Strafvollzugs
th. US-gesteuerte Medien prangern regelmäßig Strafvollzug
und Menschenrechtsverletzungen in China, Russland und anderen Ländern an. Die US-amerikanische Journalistin Abby
Martin hat nun ihrerseits den
Strafvollzug in den USA untersucht. Die USA würden zwar
nur fünf Prozent der Weltbevölkerung, aber 25 Prozent aller Gefängnisinsassen weltweit stellen.
2,2 Mio. Menschen d.h. jeder

hundertste würde derzeit in
US-Gefängnissen dahinvegetieren. Bedenklich ist, dass vornehmlich Menschen aus unteren
Schichten, insbesondere Farbige,
oftmals wegen Minimaldelikten
jahrelang hinter Gittern sitzen.
Die Gefangenen werden zudem
bei unmenschlichen Lebensbedingungen als billige Arbeitskräfte für multinationale Konzerne missbraucht. Was für eine
krasse Doppelmoral! [5]

Mädchen für Kriegspropaganda instrumentalisiert
dru. In den westlichen Medien
wurden seit 2016 Twitter-Nachrichten von der siebenjährigen
Bana Alabad aus Ostaleppo verbreitet. Mittlerweile gehört Bana laut Time-Magazin zu den
25 einflussreichsten Menschen
im Internet. Ihre Nachrichten
richten sich gegen Putin und Assad. Unter anderem dankt sie
Präsident Trump für sein militärisches Eingreifen. Dass die
Beiträge des kleinen syrischen
Mädchens in sehr gutem Eng-

lisch verfasst sind, propagandaverdächtige Inhalte aufweisen
und Bilder gefälscht sind,
scheint die Medien nicht skeptisch zu machen. Es handelt sich
hier einmal mehr um Kriegspropaganda der Massenmedien.
Offenbar soll die Bevölkerung
durch ständiges Vorzeigen eines
kleinen Mädchens dazu bewegt
werden, nach dem zu verlangen,
was das US-Imperium will: ein
hartes Vorgehen gegen Syrien
und Russland. [7]

Privatisierung von Staatsbetrieben:
Raub von Volkseigentum
mc. Die Privatisierung von
Staatsbetrieben wird in der
Öffentlichkeit meist positiv dargestellt. Staatsbetriebe seien aufgrund des Beamtenapparats von
Trägheit und Bestechlichkeit
durchdrungen. Ist das Interesse
privater Unternehmen am Erwerb von Staatsbetrieben jedoch außergewöhnlich groß,
lohnt sich ein genauerer Blick:
1951 wurde im Iran die Öl-Industrie verstaatlicht. Das Ziel
der Regierung war, Öl-Gewinne
dem iranischen Volk zukommen

zu lassen. Zuvor hatte British
Petrol (BP) diese abgeschöpft.
Durch einen vom britischen und
amerikanischen Geheimdienst
initiierten Putsch wurde die
Verstaatlichung rückgängig gemacht. Somit wurden die Gewinne dem Volk erneut geraubt.
Die US-amerikanischen Anfeindungen gegen Venezuela und
die US-initiierte Amtsenthebung
der brasilianischen Präsidentin
Dilma Rousseffs sind von genau diesen „privatisierenden“
Zielsetzungen geprägt. [8]

„Saudi-Arabien
tötet mehr Kinder als al-Kaida und IS“
ifr. Der UNO-Botschafter des
Iran Eshaq Ale Habib hat vor
der UN-Generalversammlung
die Menschenrechtsorganisationen wegen der Missachtung
der saudischen Verbrechen im
Jemen scharf kritisiert. Ale Habib wörtlich: „Saudi-Arabien
tötet im Jemen mehr Kinder als
die Terrorgruppen al-Kaida, IS
und al-Nusra-Front zusammen
in der ganzen Welt.“ Durch

die saudi-arabischen Luftangriffe auf die jemenitische Infrastruktur und die Blockade ist
im Jemen die Versorgung mit
Nahrungsmitteln, frischem Wasser und medizinischen Gütern
zusammengebrochen. Dadurch
entstand eine gewaltige humanitäre Katastrophe. Warum
wird Saudi-Arabien nicht zur
Rechenschaft gezogen? [6]

„Diplomatie ist ein Schachspiel,
bei dem die Völker mattgesetzt werden“
Karl Kraus, österreichischer Schriftsteller

Der Teile und Herrsche-Trick im Sozialismus
uc. Vor 100 Jahren wollten die Dein ist, ist Mein.“, sondern
Kommunisten in Russland eine durch das freiwillige „Alles,
bessere Welt einführen, was je- was Mein ist, ist auch Dein“. [9]
doch an einem grundlegenden
menschlichen Schwachpunkt
Schlusspunkt ●
scheiterte. Studenten der Michigan Universität brachten dies
Mahatma Gandhi war
anschaulich auf den Punkt:
Eine „gerechtere“ Notenvertei- Frontkämpfer der indilung sollte eingeführt werden, schen Unabhängigkeit
indem die guten Studenten eini- gegen Englands Kologe ihrer hart erarbeiteten Noten- nialmacht. Sein Name
punkte an schlechtere Studen- gilt heute noch als
ten abgeben. Was die einen
Synonym für gewaltsehr begrüßten, war für die
losen Widerstand, Freianderen absolut untragbar. So
heit und Wahrung der
wurde durch diese vermeintlich
soziale Idee die Studenten- Menschenrechte. Sein
schaft in zwei Lager geteilt
Erfolgsgeheimnis war:
(„Klassenkampf“). Der Kom„Wir müssen der Wanmunismus hat den eigentlichen
Schwachpunkt des Menschen, del sein, den wir in der
nämlich den Hang zum Ei- Welt zu sehen wüngennutz, instrumentalisiert und
schen.“ – Somit ist jeder
nicht aufgehoben. Eine bessere
S&G-Leser und -VerteiWelt kommt nicht durch das
ler potenziell Teil und
aufgezwungene „Alles, was

Quellen: [5] www.kla.tv/11545 | www.youtube.com/watch?v=7Q8HpDn3XIM [6] www.kla.tv/10191 |
http://parstoday.com/de/news/iran-i33789-iran_saudi_arabien_t%C3%B6tet_mehr_kinder_als_al_kaida_und_al_nusra
[7] http://blauerbote.com/2017/10/04/die-bana-alabed-story/ | http://uebermedien.de/17878/bana-alabed-dieunwiderstehliche-geschichte-vom-twitternden-maedchen-aus-aleppo/
[8] www.kla.tv/11485 | https://deutsch.rt.com/kurzclips/60771-weil-sie-ihr-oel-verstaatlichten/
[9] www.kla.tv/11435 | www.youtube.com/watch?v=WrVzyiPNx64 | https://deutsch.rt.com/gesellschaft/60242-sturm-aufwinterpalast-wie-bolschewiken/

Initiator einer neuen,
unabhängigen und unentgeltlichen Medienkette.
Die Redaktion (hm)
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