DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

__________________________________________________________

Über den Elitenversuch, ein ganzes Volk immer
täuschen zu können…
Diese S&G-Ausgabe Nr. 56/2017 zeigt, dass sich folgender bekannter Ausspruch
Abraham Lincolns (Präsident der Vereinigten Staaten von 1861-1865) bewahrheitet:

„Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen
und das ganze Volk einen Teil der Zeit.
Man kann aber nicht das ganze Volk die ganze Zeit über täuschen.“
Denn wir liefern nicht nur weitere der sich permanent mehrenden „Gegenstimmen“ zu
meist recht einseitigen Mainstream-Medienberichten, sondern auch einen ermutigenden Bericht darüber, wie Chinas neue Außenpolitik zunehmend die EU-Politik der
Ausbeutung bloßstellt.
Unsere Informationen sollen zum Nachdenken und Forschen anregen. Davon hängt
nämlich Ihr Weltbild ab! Durch Weitergabe dieser Informationen, können Sie auch
Ihren Mitmenschen helfen, ihr Weltbild immer wieder zu aktualisieren.
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
Der ehemalige Präsident der
Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln (1861–1865),
sagte einmal: „Man kann
einen Teil des Volkes die
ganze Zeit täuschen und das
ganze Volk einen Teil der
Zeit. Man kann aber nicht
das ganze Volk die ganze
Zeit über täuschen.“ Die
Wahrheit dieses Zitats wird
auch in dieser S&G-Ausgabe wieder aufgezeigt. Immer
öfter kommen Ungereimtheiten ans Licht, die von
Politik und Medien verbreitete „offizielle Versionen“ wie ein Kartenhaus in
sich zusammenbrechen lassen. Meistens braucht es nur
wenig, um hinter die wahren
und oftmals verbrecherischen
Hintergründe von Geschehnissen zu kommen, wie z.B.
im Fall von 9/11. Dieses
wurde augenscheinlich nur
dazu inszeniert, um ganze
Völker für die bösen Ziele
einer skrupellosen Elite zu
instrumentalisieren.
Die Redaktion (nis.)

16. Jahrestag 9/11 – die offizielle Version bricht wie ein Kartenhaus zusammen
hm./gw./cs. Am 11. September
2001 entführten arabische Terroristen in den USA vier Flugzeuge, um das World Trade
Center (WTC), das Pentagon
und möglicherweise das Kapitol
anzugreifen. So lautet die offizielle Version von Politik und Medien. Eine neue Dokumentation
widerlegt diese Version mit 50
schwerwiegenden Argumenten.
Nachdem, von den Medien weitgehend verschwiegen, mehr als
acht Stunden nach dem Ein-

im Auftrag der Regierung von
langer Hand vorbereiteten Anschlag. Ein weiteres Indiz dafür
ist, dass die US-Administration
bekannterweise schon lange vor
den Anschlägen Gesetzesentwürfe vorbereitete und unmittelbar
nach 9/11 verabschiedete, die
das Telefon- und Postgeheimnis
sowie die Versammlungs- und
Meinungsfreiheit erheblich einschränkten. [1]
*Universität Alaska

„Als 2004 der ,9/11 Commission Reportʻ publiziert wurde, hat Präsident Bush seine Hand
draufgehalten und gesagt, das ist die Wahrheit. Und dann haben wir den mal genau durchgelesen
und haben uns gefragt, wie wird der Einsturz dieses dritten Gebäudes (WTC 7) erklärt, in das kein
Flieger rein ist? Und das wird dann ganz elegant gelöst; das Gebäude wird gar nicht erwähnt.
Das heißt, der offizielle Bericht zu den Terroranschlägen enthält einen groben Fehler. Es fehlt
da ein Gebäude, und das geht einfach nicht. Sie müssen verstehen, dieser Report ist die Basis für
den Einsatz der deutschen Bundeswehr in Afghanistan.“ [2]
Dr. Daniele Ganser, Historiker

Wurden bei 9/11 bislang unbekannte Waffen eingesetzt?
hm./ste./gr. In einer neuen Videodokumentation von nuoviso.tv
zum 16. Jahrestag von 9/11 wird
über eigenartige Phänomene berichtet, welche die offizielle Regierungsversion der Ereignisse
geradezu ad absurdum führen.

Augenzeuge berichtet: Westliche Berichterstattung über Syrien ist „Bockmist“
hm./wk./sp. Der US-amerikanische Aktivist Brandon Turbeville
hat nach einem Syrienbesuch ein
ganz anderes Bild von dem dortigen Konflikt gezeichnet als die
westlichen Massenmedien vor
ihm. Nach seinen Aussagen sei
die syrische Regierung in keiner
Weise islamisch religiös geprägt,
sondern würde durch ihre Politik
und ihre Gesetze vielmehr die
Säkularisierung* der syrischen
Gesellschaft unterstützen und
vorantreiben. Laut Turbeville sei
im syrischen Volk zudem eine

schlag der ersten Maschine in
den Nordturm, ein dritter, 47-stöckiger Wolkenkratzer (WTC 7)
ohne Einwirkung eines Flugzeuges, sondern angeblich nur
durch Feuer perfekt senkrecht
und symmetrisch in sich zusammenstürzte, beweist Dr. Hulsey
in einer fundierten Studie*, dass
ein Bürofeuer niemals die wahre
Ursache für den Einsturz des
Gebäudes WTC 7 gewesen sein
könne. Vielmehr spreche vieles
für einen von Geheimdiensten

starke Entschlossenheit vorhanden, weder ihr Land noch ihre
Kultur von westlichen Imperialisten völlig zerstören zu lassen.
„Nur in den ,Hirnen der Westländerʻ, welche der täglichen
Propaganda durch ihre Massenmedien ausgesetzt sind, hat der
Syrienkonflikt irgendetwas mit
Religion zu tun und nur auf den
Telepromptern von CNN und
MSNBC wird diese Krise als
Bürgerkrieg bezeichnet“, äußerte
Turbeville. [4]
*Trennung von Religion und Staat

So seien ca. 500.000 Tonnen
Material pro WTC-Turm beinahe vollständig pulverisiert, was
physikalisch nicht nachvollziehbar sei. Auch wurden mindestens
1.200 Autos auf seltsamste Weise beschädigt oder zerstört. Nach

der Physikerin Dr. Judy Wood
ließen solche unnatürlichen Phänomene eher die Anwendung
neuartiger Waffensysteme vermuten, die bei 9/11 offenbar erstmals in größerem Umfang zum
Einsatz gekommen seien. [3]

„Wir leben in einem Zeitalter der Massenverblödung,
besonders der medialen Massenverblödung.“
Peter Scholl-Latour

EU East StratCom
als Propaganda-Behörde der EU entlarvt
bw. Laut Äußerungen westlicher
Politiker und Leitmedien betreibt
Russland eine aggressive Medienpropaganda sowie eine massive Unterwanderung des Vertrauens der europäischen Bevöl-

kerung in die EU. Wenig bis gar
nichts berichten westliche Politik
und Leitmedien dagegen über
die EU East StratCom, eine Behörde des Europäischen AuswärFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=nxEaC_rRWUA | www.youtube.com/
watch?v=_kVTHwGfPwI | www.youtube.com/watch?v=j1k_EJIZ64U |
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2017/09/dr-leroy-hulsey-wtc7-ist-nicht-durch.html
[2] www.youtube.com/watch?v=GDv5amWGzFQ [3] www.youtube.com/watch?Time_
continue=1&v=6AU08opV090 [4] http://n8waechter.info/2017/10/besuchsbericht-daswestliche-mediennarrativ-ueber-syrien-ist-bockmist/ | www.activistpost.com/2017/10/
visting-syria-western-media-narrative-bullshit.html

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
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Syrien: US-Imperialismus im Namen der Terrorbekämpfung

tigen Dienstes (EEAS). Deren
Strategie ist offenbar genau das,
was man Russland so vehement
vorwirft: Durch die geschickte
Propagierung angeblich eigener
Werte und Vorzüge soll in
den Menschen der ehemaligen
Sowjetrepubliken ein positives
Denken über die EU und eine
emotional negative Vorstellung
von der Russischen Föderation
erzeugt werden. Erkennen sich
westliche Politik und Leitmedien
womöglich in einem Spiegel,
wenn sie ständig gegen vermeintliche russische Propaganda
wettern? [5]

hm./bih./mmc. Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung
setzen die USA ihre völkerrechtswidrigen Attacken gegen die territoriale Souveränität und Einheit
Syriens weiter unbeirrt fort. Am
11.11.2017 sind bei einem Luftangriff durch die von den USA
geführte Kriegskoalition in der
syrischen Provinz Deir-ez-Zor erneut Zivilisten ums Leben gekommen. In einer aktuellen Botschaft
an den UN-Sicherheitsrat forder-

te die syrische Regierung diesen
nun dazu auf, seiner grundsätzlichen Verantwortung für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und
Frieden im Hinblick auf Syrien
und auch international endlich
nachzukommen. Die gegen jedes
Völkerrecht in Syrien agierende
US-geführte Koalition sei als illegal zu verurteilen. Sie habe nicht
nur den IS ins Leben gerufen,
trainiert und mit Waffen versorgt,
sondern würde diesen insgeheim

noch weiterhin massiv unterstützen. Das Operieren der US-geführten Koalition auf syrischem
Staatsgebiet verstoße eindeutig
gegen die UN-Charta. Syrien
habe diese Koalition nie um irgendeine Unterstützung gebeten.
De facto würden sich die rechtswidrigen Aktionen der US-geführten Koalition auf syrischem
Territorium eindeutig als aggressive, imperialistische Einmischung der USA entpuppen. [6]

Unterschlägt der Weltklimarat die wahre Ursache der Eisschmelze?

ju./ma. Die britische Tageszei- gewaltige Lavaströme ausstoße. wandel und Eisschmelze einzig
tung The Guardian berichtete Diese Ausbrüche antarktischer durch die Menschheit verursacht
im August 2017 in einer Sonder- Vulkane sind nach Darstellung würden. Weshalb beharrt der
„Verbunden werden auch die
publikation der Londoner Geo- des Guardian als Ursache für das Weltklimarat wider besseres WisSchwachen mächtig.“
logischen Gesellschaft von ins- derzeitige Wegschmelzen enor- sen trotzdem stur auf seiner noch
Friedrich von Schiller
(1759–1805)
gesamt 91 bislang unbekannten mer Eismassen und der Destabili- nie bewiesenen Hypothese? [7]
aktiven Vulkanen unter dem kilo- sierung des riesigen Eispanzers
China – investieren
meterdicken Eispanzer der Ant- in der Antarktis anzusehen.
statt ruinieren
Schlusspunkt ●
hm./mmc./bih. Chinas Staats- arktis. Auch die NASA habe Dennoch behauptet der von
mächtigen privaten Sponsoren
Dr. Daniele Ganser sagte in
chef, Xi Jinping, stellt mit seiner unter dem arktischen Eis einen
gegründete und beeinflusste Welt- einem Vortrag: „Die Sache
alten
Supervulkan
entdeckt,
der
neuen Außenpolitik der Zusamklimarat weiterhin, dass Klima- ist die: Jeder ist bei 9/11
menarbeit zunehmend die EU- nach längerer Ruheperiode wieder
herausgefordert, selber zu
Politik der Ausbeutung bloß. Die heuchlerische Allianz der US-Regierung
denken. … Achten Sie darNach der globalen Finanzkrise mit der saudi-arabischen Monarchie
auf, dass an dieser Frage
2008 setzte die EU-Kommission
mr./nis. In ihrer Filmdoku- bewusste Akzeptieren dieser
Ihr Weltbild hängt! Es ist
lediglich Maßnahmen zur Banmentation „Empire Files: Saudi- grausamen Menschenrechtsver- nicht etwas Kleines.“ –
kenrettung durch und steigerte
Arabien – 80 Jahre Gemetzel, letzungen durch das US-Imperi- Wie schnell könnten die Lüdadurch noch die Verschuldung
Versklavung und innigste Bezie- um seien laut A. Martin die ge- gengebäude aus Politik und
der EU-Länder, insbesondere
hungen mit den USA“, deckt sicherten Erdöllieferungen Sau- Medien zum Einsturz geauch Griechenlands. China betäbracht werden, sobald MenAbby Martin* die korrupten Ver- di-Arabiens, durch die global
tigte sich hingegen zum Vorteil
schen sich wieder gegenseistrickungen zwischen US-Regie- operierende US-Konzerne riesige
Griechenlands als unterstützentig zum Stellen kritischer
rung, US-Unternehmen, westli- Profite einstreichen würden. [9]
der Investor. Es kaufte den bis
Fragen anregen! Senden
chen Leitmedien und saudischer
dahin weitgehend heruntergekomSie uns Ihre kritischen FraMonarchie auf. In aller Schärfe *US-Aufklärungsjournalistin,
Politikwissenschaftlerin und
menen Tiefwasserhafen in Pirägen und reichen Sie unsere
beleuchtet und kritisiert sie die
Moderatorin von „The Empire Files“
us auf und investierte dort insAusgaben an zuverlässige
dubiose Rolle dieser „unheiligen **zahlreiche Hinrichtungen, Massengesamt mehr als eine Milliarde
inhaftierungen, Folterungen, Verbot
Menschen in Ihrer UmgeAllianz“ angesichts permanenter
Euro. Inzwischen haben auf dem
freier Meinungsäußerung, massive
bung weiter!
Verbrechen** gegen die MenEinschränkung von Frauenrechten,
zum modernsten Containerhafen
schen- und Völkerrechte. Der
Die Redaktion (nis.)
fehlende Arbeitnehmerrechte
der EU ausgebauten Areal mehr
(letztlich der Sklaverei gleichkommend)
eigentliche Hintergrund für das
als 3000 Menschen eine Arbeit
gefunden. „Investieren statt ruiQuellen: [5] www.youtube.com/watch?v=w2LcQTrGuXU | https://de.wikipedia.org/wiki/East_StratCom_Task_Force
[6] www.kla.tv/11452 | http://parstoday.com/de/news/world-i33746-syrien_kritisiert_schweigen_internationaler_gemeinschaft_
nieren“, so heißt offenbar die
gegen%C3%BCber_us_verbrechen_im_land | https://deutsch.rt.com/nordamerika/60549-kein-ende-in-sicht-anti-terror-krieg/
neue chinesische Devise! Ob die
[7] www.kla.tv/11474 | www.contra-magazin.com/2017/11/antarktis-vulkane-lassen-den-eispanzer-wegschmelzen/
Motive Chinas aber weniger ei[8] http://n8waechter.info/2017/11/das-ist-verrueckt-supervulkan-unter-antarktischem-eis/ | www.contra-magazin.com/2017/11/
antarktis-vulkane-lassen-den-eispanzer-wegschmelzen/ | www.theguardian.com/world/2017/aug/12/scientists-discover-91gennützig sind als der aggressive
volcanos-antarctica | www.sueddeutsche.de/wissen/antarktis-forscher-finden-riesiges-vulkanfeld-in-der-antarktis-1.3630718
und ausbeuterische US- und EU[9] http://parstoday.com/de/news/world-i33746 syrien_kritisiert_schweigen_internationaler_gemeinschaft_gegen%C3%Bcber_
Imperialismus, bleibt indes zu
us_verbrechen_im_land | http://parstoday.com/de/news/middle_east-i33754-erdogan_usa_haben_f%C3%Bcnf_
beobachten. [8]
luftwaffenbasen_in_syrien_eingerichtet | https://deutsch.rt.com/nordamerika/60549-kein-ende-in-sicht-anti-terror-krieg/
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