DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

__________________________________________________________

„Die Mehrheit der Menschen verabscheut den Krieg,
tun dies auch die Eliten?
Laut Experten wurden seit dem Zweiten Weltkrieg über 20 Mio. Menschen durch USAngriffe getötet und Präsident Obama führte an JEDEM Tag seiner Amtszeit Krieg.
Wie es sein kann, dass US-Regierungen sich trotzdem noch immer als Befreier und
„Weltpolizei“ inszenieren können, dem geht die S&G-Ausgabe 36/2017 auf den Grund.
Im Gegensatz zu den Leitmedien informieren wir Sie auch darüber, dass das größte
externe US-amerikanische Munitionslager, welches in Deutschland liegt, derzeit
massivst aufgerüstet wird und so Deutschland zum Hauptstützpunkt für US-Kriege in
Europa und Afrika macht.
Darüber hinaus zeigen wir auf, dass nicht nur Bürgerbewegungen künstlich ausgelöst
und missbraucht, sondern auch Präsidenten „gemacht“ werden …
Angesichts der enormen weltweiten Aufrüstung ist offensichtlich, dass bestimmte
Personen KRIEG wollen, obwohl die Mehrheit der Menschen so etwas verabscheut.
Wir wollen alle Menschen mit unseren Informationen zum Einstehen für den Frieden
bewegen. Schließlich geht es um unser aller Leben!
Auch mit dieser S&G-Ausgabe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Wahrheit laut
werden zu lassen!
• Bitte drucken Sie die Nachfolgeseiten aus und tragen Sie dadurch zu deren
Verbreitung bei. DANKE!
Ihr S&G-Team
>>>
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Die allermeisten Menschen sehnen sich nach
Frieden und Harmonie
und sind gegen Krieg und
das damit verbundene
Leid. Warum aber akzeptiert die westliche Bevölkerung in vielen Ländern
die zunehmende Aufrüstung der USA und deren
Kriege in aller Welt?
Warum können sich die
US-Regierungen immer
noch als Befreier und
Menschenfreund darstellen? Dieses Phänomen
wird in der vorliegenden
S&G-Ausgabe genauer
beleuchtet.
Die Redaktion (ms./ts.)

Ein Massenmörder
als Ehrengast
ah. Der ehemalige amerikanische Präsident Barack
Obama besuchte den diesjährigen evangelischen Kirchentag in Berlin. Willy Wimmer,
langjähriger CDU-Politiker
und ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister der Verteidigung, beobachtete den Besuch allerdings mit großer
Sorge: „Er wäre natürlich im
Normalfall ein gern gesehener Gast, wenn er nicht
Blut an den Händen hätte. [...]
An jedem Tag seiner Amtszeit
hat er Krieg geführt.“ Wie konnte es passieren, dass solch ein
Verbrecher ein so hohes Ansehen in unserer Gesellschaft
genießt? [2]

Prof. Mausfeld: Warum schweigen die Lämmer?
tab. Über 20 Millionen Menschen seien durch US-Angriffe
seit dem Zweiten Weltkrieg
getötet worden, sagt der Kieler Psychologie-Professor Dr.
Mausfeld. Weshalb rufen solch
massive Menschenrechtsverletzungen keinen Aufschrei in der
Bevölkerung hervor? Mausfelds
Antwort lautet: wegen einer Fülle raffinierter, insbesondere psychologischer Manipulationstechniken und Propaganda. In seinem Vortrag geht er dabei auf
folgende vielfältige Verwendung
von Meinungsmanipulation ein:
• Fakten werden einfach
als Meinungen dargestellt.
Beispiel: Obwohl es sich beim
Irakkrieg (2003) nachweislich
um einen völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg der USA auf den
Irak handelte und sowohl der
Öffentlichkeit als auch den
Medien diese Tatsache wohl-

bekannt ist, wird sie tabuisiert,
kleingeredet und gar mit dem
Vorwurf des Anti-Amerikanismus verbunden.
• Fakten werden in einen
fremden Sinnzusammenhang
eingebettet, der sie als etwas
anderes erscheinen lässt als
das, was sie tatsächlich sind –
z.B. so, dass Folter und schwere Menschenrechtsverletzungen bei vielen Menschen keine Empörung mehr bewirken.
Beispiel: Die von deutschem Boden ausgehenden US-Drohnenmorde werden unter dem Vorwand des „Kampfes gegen den
Terror“ als eine Art unabdingbare Todesstrafe ausgegeben. So
wird sie von den Deutschen
akzeptiert, obwohl sie mehrheitlich gegen die Todesstrafe sind.
• Gewalt wird weitgehend unsichtbar, wenn sie nicht durch
einzelne Menschen, sondern

im Namen von Organisationen wie der Weltbank oder
des IWF* ausgeübt wird.
Beispiel: Als Zeit Online berichtete, dass durch von der Weltbank finanzierte Infrastrukturprojekte über 3,5 Millionen
Menschen rücksichtslos von
ihrem Grund vertrieben wurden,
kam es in der Bevölkerung zu
keiner größeren Empörung. Hätte aber Putin 3,5 Millionen
Menschen vertrieben, bliebe ein
Aufschrei sicher nicht aus.
Durch diese und andere Manipulationstechniken werden die
natürlichen Abwehrmechanismen unterlaufen, so dass die
Bevölkerung trotz angeborenem Moralempfinden zu drastischen Menschenrechtsverletzungen der westlichen Regierungen schweigt. [1]
*Internationaler Währungsfonds

„Zwar hat es vermutlich nie eine Zeit gegeben, die so tolerant war in allen
religiösen und philosophischen Fragen, aber es hat vielleicht auch kaum
je eine Zeit gegeben, die Tatsachenwahrheiten, welche den Vorteilen oder
Ambitionen einer der unzähligen Interessengruppen entgegenstehen,
mit solchem Eifer und so großer Wirksamkeit bekämpft hat.“
Hannah Arendt, jüdische deutsch-amerikanische politische Theoretikerin und Publizistin, 1964

US-Aufrüstung in Deutschland nicht präsent
ts. Seit Monaten kommen derart
große Mengen an US-Militärausrüstung in den Hafenstädten Nordenham und Bremerhaven an
wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
So wurden im November 2016
in Nordenham 620 Schiffscontainer mit US-Munition und im
Januar 2017 in Bremerhaven
rund 2.000 US-Militärfahrzeuge
auf Züge umgeladen. Während
große Teile der Militärausrüstung, insbesondere die Fahr-

zeuge, zur Aufrüstung nach
Osteuropa transportiert werden,
rüsten die USA aber auch ihre
Lager in Deutschland kräftig auf.
Denn was vielen nicht bewusst
ist: Deutschland spielt für das
US-Militär eine strategisch wichtige Rolle als zentrale Drehscheibe.* Die Container mit Unmengen an Munition, die im
November 2016 in Nordenham
ankamen, wurden größtenteils
nach Miesau in Rheinland-Pfalz

weiter transportiert. Dort befindet sich das Miesau Army Depot,
welches das größte Munitionslager außerhalb der USA ist. Von
hier werden die US-Truppen in
Afghanistan, im Irak und in anderen Kriegsgebieten mit Munition
versorgt. Doch wie kann es sein,
dass Deutschland Hauptstützpunkt für die Kriegsschauplätze
der USA in Europa und Afrika
ist – ohne merkbare Empörung
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] Vortrag Prof. Dr. Mausfeld: www.youtube.com/watch?v=ScqPOdcDYQM | www.nachdenkseiten.de/?p=26804 | www.zeit.de/wirtschaft/201504/entwicklungshilfe-weltbank-projekte-verletzen-menschenrechte [2] https://deutsch.rt.com/meinung/51223-obama-auf-kirchentag-verhangnisvolles-signal
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blendet wird und demzufolge in
vonseiten der deutschen Bevöl- der Bevölkerung nicht präsent
kerung? Offensichtlich liegt es ist. [3]
daran, dass die massive US-Auf- *So befinden sich in Deutschland
rüstung in Deutschland für US- u.a. die Hauptquartiere der USKriege von den Medien ausge- Streitkräfte für Europa und Afrika.

Schulen, Krankenhäuser, Wasserund Stromversorgung bombardiere und bereits zehntausende
Tote zu verantworten habe. Auch
vermeide der Tagesschau-Journalismus aktuelle und präzise
Informationen über Hintergründe, Interessenlagen und Beteiligte an diesem Krieg: „Dass es
um geostrategische Interessen am
Persischen Golf und im Arabischen Meer geht [...], findet in
den „Nachrichten“ der Tagesschau keine Erwähnung.“ [4]
*Norddeutscher Rundfunk
(gehört zum ARD-Verbund)

tab. Eine Graswurzelbewegung,
auch Basisbewegung genannt,
ist eine politische oder gesellschaftliche Initiative, die aus der
Basis der Bevölkerung entsteht.
Eine typische Graswurzelbewegung ist z.B. die Anti-Atomkraft-Bewegung. Nun deckte
Prof. Dr. Mausfeld auf: Es
gibt Firmen, die Graswurzelbewegungen „herstellen“. Weltweit führende „Graswurzelbewegungs-Firmen“ sind zum
Beispiel die US-Unternehmen
Bursen-Marsteller und direct impact. Firmen wie diese ermöglichen die Vortäuschung einer

spontanen Graswurzelbewegung. Die Bevölkerung hat
dabei den Eindruck, es handele sich um eine vom Volk selbst
getragene Bewegung. Auf diese
Weise können Empörungsreaktionen künstlich ausgelöst
werden wie z.B. die spontanen
Anti-Trump-Demos nach den
US-Wahlen. Es können aber
auch natürliche Empörungen
wie z.B. gegen CETA und TTIP,
die sich nicht mehr verhindern
lassen, zumindest noch kanalisiert und gezielt gesteuert
werden. [5]

Frankreich: Wie ein Präsident gemacht wird

Unbedachte „Like“-Klicks*
erleichtern Beeinflussung der Menschen
mol. Psychometrie ist der wissenschaftliche Versuch, die Persönlichkeit eines Menschen zu
vermessen. In der Psychologie
nutzte man dafür FragebogenMethoden, mit der sich Charakterzüge messen lassen, z.B.
welche Bedürfnisse und Ängste der jeweilige Mensch hat,
aber auch wie er sich höchstwahrscheinlich verhalten wird.
Ein Problem dabei war, Menschen zur Preisgabe ihrer persönlichen Ansichten zu bewegen, doch das änderte sich mit
dem Aufkommen des Internets,
wo zahlreiche Nutzer freiwillig
und unbedacht ihre persönlichsten Daten veröffentlichen.Der
Psychometrie-Spezialist Michal
Kosinski entwickelte ein Verfahren, mit dem er erfragte
Werte von Test-Personen mit
allen über sie verfügbaren Onlinedaten abgleicht. Er bewies,

Nelson Mandela, Friedensnobelpreisträger, Johannesburg, 2003

Künstlich „hergestellte“ Bürgerbewegungen

ARD: Systematische Irreführung
über den Krieg gegen Jemen
sl. Der ehemalige TagesschauRedakteur Volker Bräutigam
und Friedhelm Klinkhammer,
ehem. Vorsitzender des ver.diBetriebsverbandes NDR*, haben
Programmbeschwerde gegen die
ARD-Tagesschau eingereicht.
Der Vorwurf: systematische Irreführung über den Krieg im
Jemen. Sie kritisieren, die Tagesschau nenne den Konflikt
verharmlosend „Bürgerkrieg“
und ließe dabei nun aus, dass
Saudi-Arabien fast tagtäglich,
unterstützt von den USA und
Großbritannien, zivile Ziele wie

„Wenn es ein Land gibt, das unglaubliche Gräueltaten
in der Welt angerichtet hat, dann sind es
die Vereinigten Staaten von Amerika.
Sie haben keinen Respekt vor menschlichem Leben.“

dass man alleine aus durchschnittlich 68 Facebook-Likes
eines Nutzers mit bis zu 95-prozentiger Sicherheit seine Hautfarbe, Intelligenz, Religionszugehörigkeit, sexuelle Neigung
sowie seinen Alkohol-, Zigaretten- und Drogenkonsum
berechnen kann. Da die Persönlichkeitsprofile vieler Menschen durch Facebook & Co.
derart leicht ermittelt werden
können, hat nicht nur die Werbeindustrie bei der Manipulation ihrer Zielgruppe ein
leichtes Spiel, sondern die
Steuerung und Beeinflussung
der Menschen wird allgemein
immer leichter. – Willkür und
Missbrauch stehen Tür und Tor
offen! [6]
*Facebook-Funktion, mit der InternetInhalte als positiv bewertet werden
können; „like“ zu Deutsch: „mögen“

tz./ms. Am 7.5.2017 wählten die
Franzosen Emmanuel Macron
zu ihrem neuen Präsidenten,
obwohl seine Chancen als relativ
unbekannter Kandidat zunächst
eher schlecht standen. Doch wer
steht hinter diesem kometenhaften Aufstieg? Vor den Wahlen machten die Massenmedien
Macron durchgehend als jungen,
dynamischen Hoffnungsträger
bekannt. Flankiert durch angeblich stetig steigende Umfragewerte wurde der Eindruck
erweckt, ein Sieg Macrons sei
unaufhaltsam. Jerome Fourquet,
Direktor für öffentliche Meinungsumfragen bei einem führenden Meinungsforschungsinstitut, sagte in einer Live-Sendung
am 28.3.2017: „Vor drei Jahren
war Emmanuel Macron völlig
unbekannt. Dann haben wir
schrittweise die Meinung aufgebaut, oder genauer gesagt, hat
sich schrittweise aufgebaut, dass

Quellen: [3] https://heise.de/-3460802 | www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP10016_280716.pdf [4] https://deutsch.rt.com/
inland/51254-programmbeschwerde-gegen-ard-tagesschau-systematische [5] siehe [1] [6] www.tagesanzeiger.ch/ausland/
amerika/Diese-Firma-weiss-was-Sie-denken/story/25805157 | https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(Psychologie)
[7] www.kla.tv/10325 | www.freiewelt.net/nachricht/auch-in-frankreich-manipulieren-umfrage-institute-10070584 |
www.youtube.com/watch?v=25fiHcgIS_M | https://reporterre.net/Emmanuel-Macron-est-membre-du-groupe-Bilderberg

er in die Stichwahl kommt [...].“
Hat Fourquet versehentlich die
Wahrheit gesagt? Wurde diese
Euphoriewelle um Macron also
künstlich inszeniert, um einen
Wunschkandidaten der Hochfinanz zu installieren? In der Tat
war er vor seinem politischen
Aufstieg bei der RothschildInvestmentbank tätig und nahm
2014 auch an der BilderbergKonferenz teil, einem Ort, an
dem im Hintergrund und an der
Öffentlichkeit vorbei politische
und wirtschaftliche Absprachen
getroffen werden. [7]

Schlusspunkt ●
Wie lange der Bevölkerung die fortschreitende
US-Kriegstreiberei noch
als akzeptabel verkauft
werden kann, hängt
maßgeblich davon ab,
wie schnell solch hinterhältige Manipulationsund Propagandatechniken für jedermann
sichtbar gemacht werden.
Die Redaktion (ms./ts.)
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