
DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

__________________________________________________________ 

 
 

Kommen Politik und Medien ihrer Pflicht nach, die 
Bürger wahrheitsgemäß und ausgewogen zu 

informieren? 
 
Das Volk hat ein Recht auf ausgewogene Informationen. Doch wie gehen die hierfür 

Verantwortlichen damit um? Wird uns z.B. vonseiten der Politik oder Medien wirklich 

alles berichtet, was beispielsweise für persönliche Entscheidungsprozesse notwendig 

ist?  

Die S&G 16/2018 stellt darum ihren Lesern wieder wichtige Gegenstimmen und 

Ergänzungen zu Mediendarstellungen unterschiedlicher Bereiche zur Verfügung, um 

eine ausgewogene Information zu ermöglichen. Denn wussten Sie z.B. ...  

• weshalb die Briten kürzlich durch aufgestellte Feindbilder abgelenkt wurden?  

• warum Pakistan den USA misstraut?  

• wofür die App „YouTube Kids“ offensichtlich entwickelt wurde?  

• oder wieso es japanische Senioren ins Gefängnis zieht?  

• u.v.m.  

Das Lesen und Verteilen der S&G ist Teil des Auswegs aus dem Dilemma, in dem sich 

die Menschen durch einseitige Berichterstattung befinden. Wir freuen uns, wenn auch 

Sie dieses Informationsmedium nutzen und andere Menschen immer wieder darauf 

aufmerksam machen.  

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  

>>> 

 



 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Stimme Gegenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G
Medienmüde? Dann Informationen von ...

www.KLAGEMAUER.TV

Jeden Abend ab 19.45 Uhr
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hs./em. Laut einer unabhängigen
Studie werfen 77 % der US-Ame-
rikaner den Mainstreammedien
die Verbreitung von Fake-News,
d.h. unwahre, ausgedachte Mel-
dungen vor. Sie sind davon
überzeugt, dass spezielle Interes-
sengruppen absichtlich falsche

Informationen in den Nachrich-
tenzyklus tragen. In diesem Zu-
sammenhang hat über die Hälfte
der Befragten das Gefühl, dass
nicht gewählte, sondern lediglich
ernannte Regierungskräfte zu
viel Einfluss auf die landesweite
Politik hätten. [3]

Nowitschok Skandal – Ablenkung durch Feindbild Leitmedien unterstützen Säbelrasseln des Westens

ep. Der pakistanische Außenmi-
nister Khawaja Muhammad Asif
hat die Zusammenarbeit Pakis-
tans mit den USA als einen
großen Fehler bezeichnet, was
erhebliche Folgen für Pakistan
hinterlassen habe. Er kam zum
Ergebnis, dass keine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den
USA möglich sei. Die USA prä-

sentierten sich im Afghanistan-
krieg als Helfer in der Not – doch
das Gegenteil sei der Fall ge-
wesen. Statt Freundschaft und
Vertrauen zu bringen, seien die
USA nur ein Zweckbündnis
eingegangen, um ihre geostra-
tegischen Ziele durchzusetzen,
doch zulasten der Interessen der
pakistanischen Bevölkerung. [2]

US-Amerikaner vertrauen
weder Mainstreammedien noch Politik

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. – Nennen Sie darin Ross und Reiter!
Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

Quellen: [1] http://derwaechter.net/uranwaffeneinsatz-der-nato-in-serbien-1999-der-krieg-der-nicht-zu-ende-geht [2] http://parstoday.com/de/news/world-i37877-pakistanischer_
au%C3%9Fenminister_zusammenarbeit_mit_usa_war_ein_gro%C3%9Fer_fehler [3] https://deutsch.rt.com/nordamerika/67721-studie-77-prozent-us-amerikaner-werfen-medien-fake-
news-vor/ [4] https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20180403320173118-experte-antonow-nicht-mehr-zu-retten/ [5] https://de.rt.com/1fua [6] http://derwaechter.net/britisches-institut-

wir-koennen-nicht-bestimmen-woher-das-skripal-gift-herkommt

Pakistan misstraut den USA

Russland-Abkehr zerstört Wirtschaft der Ukraine
ep./ct. Nach dem US-initiierten
Maidan-Umsturz in der Ukraine
2014 hatte die prowestliche
Putschregierung in Kiew sämt-
liche Industrie- und Handelsbe-
ziehungen mit dem damals noch
wichtigsten Handelspartner Russ-
land gekappt und sich der EU
und den USA zugewandt. Da-
durch fehlten aber russische
Zulieferungsteile sowie Aufträge.
Der ukrainische Konzern Anto-
now, einst einer der bekanntesten,
traditionellsten Flugzeugbauer

der Sowjetunion, musste als Fol-
ge davon seine Produktion still-
legen. „Das Schlimmste jedoch
ist, dass die Tradition verloren-
geht und die Erfahrungen nicht
mehr [...] weitergegeben werden.
Konstrukteure wandern aus
nach Russland, nach China,
nach Europa,“ meint Politologe
Alexander Dudtschak. Fazit: Die
Ukraine ist der US-dominierten
Machtstrategie gegen Russland
zum Opfer gefallen. [4]

Japanische Senioren
zieht es vor Einsamkeit ins Gefängnis
mf./sf. Das einst blühende, be-
völkerungsreiche und auch wirt-
schaftlich starke Japan ist dem
„American way of life“ zum
Opfer gefallen. Das in der Ver-
gangenheit dichte Netz der
Familie ist löchrig geworden.
50 % Singlehaushalte in Tokio.
Die Menschen vereinsamen. Zu-
dem hat Japan die älteste Be-
völkerung der Welt mit einer der
niedrigsten Geburtenraten. Nun
treibt es zunehmend die Senio-

ren zu Verzweiflungstaten. Auf-
grund von Altersarmut und Ver-
einsamung werden sie in Re-
kordzahlen zu Kleinkriminellen
(z.B. durch Ladendiebstahl), da-
mit sie ihren Lebensabend in Ge-
fängnissen verbringen können.
Somit erweist sich der Export
des amerikanischen Lebensstils
als nachhaltigere Waffe als die
Atombomben von Hiroshima
und Nagasaki. [5]

mx./hm. Nachdem die westli-
chen Leitmedien beharrlich ein
Schreckensbild des syrischen
Präsidenten, aufgrund der von
den Weißhelmen und anderen
Nichtregierungsorganisationen
bezeugten Giftgasattacken gegen
die eigene Bevölkerung zeich-
neten, hat am 2. Februar 2018

US-Verteidigungsminister James
Mattis in einer Pressekonferenz
des Pentagon zugegeben, dass
der US-Regierung keinerlei Be-
weise für die angeblichen Gift-
gaseinsätze der syrischen Re-
gierung vorliegen. Dieses Ein-
geständnis fand aber in der
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Das Volk hat ein Recht auf

ausgewogene Informationen.

Ein praktisches Beispiel: Seit

dem im Jahr 1999 US-initi-

ierten als humanitäre Hilfe

getarnten NATO-Angriffskrieg

gegen Jugoslawien steigt dort

Jahr für Jahr die Todesrate

um 2,5 %. Täglich erkrankt

ein Kind an Krebs. Auslöser

ist die in diesem völkerrechts-

widrigen Krieg verschossene

Uranmunition. Feinste radio-

aktive Partikel, auch Todes-

staub genannt, verteilen sich

im gesamten Land und gera-

ten über die Atemluft, das

Trinkwasser und die Nahrung

in die Menschen. Von politi-

scher Seite und auch vonsei-

ten der Medien wird aber die

Bevölkerung über das Aus-

maß der Verseuchung gar

nicht informiert, obwohl dies

für persönliche Entscheidungs-

prozesse wie Wohnortswahl,

Familienplanung, Investitionen

usw. Grundvoraussetzung wä-

re. Diese Desinformations- und

Vertuschungsstrategie nützt

letztlich einzig der US-geführ-

ten NATO, die so für ihre

nachhaltigen Kriegsverbre-

chen nicht zur Rechenschaft

gezogen wird. Wegen dieses

Rechts auf ausgewogene In-

formationen bringt auch diese

Ausgabe wichtige Gegenstim-

men und Ergänzungen zu

Mediendarstellungen der US-

und EU-Politik u.a.m. [1]
Die Redaktion (hm.)

dm./am. Obwohl noch völlig
unklar war, wo das Gift des No-
witschokanschlags auf Skripal
hergestellt wurde, stand für die
britische Regierung sogleich
Russland als Täter fest. Wer pro-
fitiert von dieser Anklage? Law-
rov, russischer Außenminister,
meint, der Fall habe geholfen,

die britische Bevölkerung von
den schwierigen Brexit-Verhand-
lungen abzulenken. Diese Pra-
xis, dass ein Feindbild präsen-
tiert wird, um von innenpoli-
tischen Problemen abzulenken,
zieht sich bei näherer Betrach-
tung als roter Faden durch die
ganze Geschichte. [6]



Sexuelle Fehlprogrammierung im Kinderkanal

mk. YouTube Kids gilt als Ser-
vice, der Eltern und Kindern nur
Videos vorschlagen soll, die kin-
der- und familienfreundlich sind.
Doch Vorsicht ist geboten, da die
seit 2017 auch in Deutschland
erhältliche App abartige und bru-
tale Kinderserien und Animati-
onsvideos transportiert. Mit Dis-
neyfiguren wie Elsa oder Micky

Maus werden abartige sexuelle
Praktiken in Szene gesetzt und in
„lustiger“ Weise präsentiert. Die
Inhalte verstören, ängstigen und
traumatisieren die konsumieren-
den Kinder. Die offensichtlich
pädophilen Betreiber scheinen
auf diesem Weg Pädophilie
„salonfähig“ machen zu wollen.
[12]

Der Informationskrieg der Pharmaindustrie

kf. Schnöggersburg heißt eine
Kriegsübungsstadt (Bundesland
Sachsen-Anhalt), die seit 2012
für 140 Mio. Euro entsteht. Auf-
traggeber ist das Bundesverteidi-
gungsministerium. Deutsche und
NATO-Truppen sollen dort den
bewaffneten Einsatz in Großstäd-
ten erproben. Obwohl grundsätz-
lich noch das Verbot des Ein-
satzes militärischer Kräfte im
Inland gilt, hat das Bundesver-

fassungsgericht dieses Verbot
während der Planungsphase von
Schnöggersburg relativiert. Da-
nach kann die Bundeswehr unter
bestimmten Voraussetzungen wie
„Ausnahmesituationen katastro-
phalen Ausmaßes“ auch im
Innern militärisch tätig werden.
Welches Szenario haben Politik
und Militärstrategen dabei vor
Augen? [8]
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Evtl. von Hackern attackierte oder im Internet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert.

Beziehen Sie Ihre S&Gs bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“? Wenn nein, dann bitte melden unter
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Schlusspunkt ●
„Das Licht, das

sogenannte offizielle

Mitteilungen verbreitet,

ist oft nichts als ein

Irrwisch, der uns

in Sümpfe führt“
Carl Ludwig Börne (1786–1837),

deutscher Journalist,

Literatur- und Theaterkritiker

Auch diese Ausgabe ist

Teil des Ausweges aus

dem von Börne trefflich

beschriebenen Dilemma.

Darum unbedingt

weiterverbreiten!
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [7] http://blauerbote.com/2018/02/28/freiwillige-nachrichtensperre-der-medien-zu-giftgas-dementi-der-usa/ | kla.tv/12031 [8] https://deutsch.rt.com/inland/59606-
schnoeggersburg-geister-grossstadt-nur-fuer/ [9] Buch „Der geplante Volkstod von Jürgen Graf“ | www.youtube.com/watch?v=8pKWajuY7Yk [10] www.kla.tv/11946 |

www.kath.net/news/mobile/62102 [11] Buch: Big Pharma „Wie profitgierige Unternehmen unsere Gesundheit aufs Spiel setzen“. von Mikkel Borch-Jacobsen |
 www.youtube.com/watch?v=fQLJ15c4M4E [12] www.kla.tv/12023 | www.sueddeutsche.de/medien/gewalt-im-netz-wie-gefaelschte-youtube-videos-kinder-verstoeren-1.3757299

[13] www.epochtimes.de/politik/deutschland/penis-und-hoden-international-kikas-aufklaerungs-maschinerie-geht-weiter-a2342580.html?meistgelesen=1

EU-Völkervermischung
von langer Hand geplant
gf. Schon 1922 trat Graf Richard
Coudenhove-Kalergi mit seiner
Pan-Europa-Idee hervor. 1924
propagierte er die „Vereinigten
Staaten von Europa“. 1925 folg-
te von ihm ein Buch mit dem
Titel „Praktischer Idealismus“.
Darin äußert er, wie die europä-
ischen Menschen der Zukunft
sein sollen, nämlich Mischlinge
aus verschiedenen Nationen und
sozialen Elementen. Wörtlich:
„Die eurasisch-negroide Zukunfts-
rasse, äußerlich der altägypti-
schen ähnlich, wird die Vielfalt
der Völker durch die Vielfalt der
Persönlichkeiten ersetzen.“
Am 20.2.2018 sprach der Politik-
wissenschaftler Yascha Mounk
in den Tagesthemen zuversicht-
lich von dem aktuellen, histo-
risch einzigartigen Experiment,
„eine monoethnische und mono-
kulturelle Demokratie in eine
multiethnische zu verwandeln.“
Diese Völkervermischung ist
seit Öffnung der europäischen
Grenzen im Jahr 2015 voll im
Gange. [9]

Militäreinsatz in deutschen Großstädten

„YouTube Kids“ – Türöffner für Pädophilie
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westlichen Medienwelt keinen
Widerhall, sondern wurde viel-
mehr einer Nachrichtensperre
gleich unter Verschluss gehalten.
Ein vergleichbarer Fall ist die
westliche Medienmeldung über
ein angeblich russisches U-Boot
in schwedischen Gewässern, die
im Jahr 2016 für eine antirus-
sische Stimmung sorgte. Wie
sich herausstellte, handelte es
sich aber um ein deutsches U-
Boot. [7]

gf./mx. In 16 Punkten zeigt der
Arzt und Krebsforscher Dr. Mat-
thias Rath die Strategien der
Pharmaindustrie auf. Zur Grund-
strategie gehört bestenfalls symp-
tomlindernde Wirkungen erzielen
zu wollen, Nebenwirkungen mit
Kalkül einzuplanen und folglich
Heilungen durch Medikamente
nahezu unmöglich zu machen.
In der Öffentlichkeitsarbeit ver-
breitet sie Lügen über die angeb-
lichen Nebenwirkungen natürli-

cher Substanzen, die von der
Natur schon seit Jahrtausenden
verwendet werden. Ziel sei z.B.
gesetzliches Verbot der Verbrei-
tung von Informationen über
Therapien für natürliche Gesund-
heit. Zu diesem Zweck hat die
pharmazeutische Industrie ihre
Lobbyisten in wichtigen politi-
schen Positionen, in Schlüssel-
märkten und führenden Arznei-
mittelexportnationen platziert.
[11]

dp./vm. Eltern vertrauen darauf,
dass ihre Kinder beim Kinderka-
nal (KIKA) ein altersgerechtes
und hochwertiges Angebot be-
kommen. Doch Aufklärungssen-
dungen unter dem Motto „Penis
und Hoden international“ sowie
„Brüste und Vagina international“
etc. überfordern die Kinder und
zerstören ihr kindliches Denken.

„Altersgemäße Aufklärung wäre
ja okay. Aber den Kindern vul-
gären Stammtisch-Slang in ver-
schiedenen Sprachen beizubrin-
gen, ist kein öffentlich-rechtlicher
Auftrag,“ sagt dazu Thomas
Kreuzer, CSU. Ein Versehen
oder eine gezielte Taktik der seit
1945 US-gesteuerten deutschen
Medien? [13]

Facebook muss
gelöschten Kommentar
wieder herstellen
be. Anlässlich der öffentlichen
Diskussion über die Forderung
des Bundesverfassungsgerichts,
neben männlich oder weiblich
ein drittes Geschlecht ankreuzen
zu können, postete die Initiatorin
von DEMO-FÜR-ALLE, Hed-
wig Beverfoerde, am 14.11.2017
folgenden Satz: „Wo keine ein-
deutige Geschlechtszuordnung
m/w möglich ist, liegt eine bio-
logische Anomalie vor, aber kein
drittes Geschlecht.“ Obwohl dies
exakt eine naturwissenschaftlich
bewiesene Tatsache beschreibt,
wurde dieser Facebookeintrag
mit folgender Begründung ge-
löscht: „Wir entfernen Beiträge,
die Personen basierend auf Rasse
[...], sexueller Orientierung, Ge-
schlechtsidentität oder Behinde-
rung angreifen.“ Dieses Vorge-
hen ist aber ein Verstoß gegen
die in Artikel 5 des Grundge-
setzes garantierte Meinungsfrei-
heit. Frau Beverfoerde beauf-
tragte daher einen Anwalt, die
Wiederherstellung des gelösch-
ten Inhalts bei Facebook anzu-
mahnen.  Am 22.12.2017 wurde
ihr Kommentar wieder herge-
stellt. [10]


