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INTRO 
wissen ist 

ia wissen ohn(e)Macht 
haben die javeils 

Regierenden daran ge- 
setzt ihr "lk vom wahren 
Wissen " 

bert E. Hüssner, Autor) 

... und eben setzt 
daran, wir 

die wir so und 
allum?ng1ich getäuscht wur- 
den~ durch das Licht der 
Wahrheit innerlich undaußer- 
]ich als Volk wieder zum Sou- 
verän werden .. . 

Die Redaktion (Am.) 

Zustände wie in der DDR 
jb. Am 1 1. März 201 3 fand in der Mainstream-Medien hierü- sendung „Heute-Show", Carsten 
Oberursel, Deutschland, die Pres- ber sind ein Skandal: Van Ryssen, als würde es sich 
sekonferenz und Infoveranstal- tagesschau.de versuchte der AB) um die Gründung irgendeiner 
tung zur Neugründung der Partei eine Chancenlosigkeit bei den Spaßpartei handeln. 
Alternaivefur Deutschland, An>, nächsten Wahlen, Rechtspopulis- Die Reaktionen der Medien erin- 
statt. Das Parteiprogramm bein- mus und eine „Verrohung der nem an die diktatorischen Diffa- 
haltet u.a. eine geordnete Auflö- Politik anzuhängen. Zudem sei mierungen von Regimekritikern 
sung des Euro-Währungsgebietes, die Zahl der Eurogegner im Ver- zu DDR-Zeiten und geben somit 
mehr bzw. direkte Demokratie gleich zum Vorjahr gesunken. zugleich Anlass zur Hoffnung. 
mit Volksabstimmungen auf Die Hessenschau zeigte in ihrem Denn was vom DDR-Main- 
Bundesebene und eine Begren- dreiminütigen Beitrag wieder- stream hochnäsig bekämpft wur- 
zung der Zuwanderung. Die holt allein die wenigen Teilneh- de, setzte sich letztendlich doch 
Gründer sind Finanzexperten, mer an der Pressekonferenz. Die durch! Quellen: 
Ökonomen und Publizisten wie über 1.200 Besucher der Infover- wvw./agesschau.de/ 

Professor Joachim Starbatty, Dr. anstaltung wurden mit keinem inland/anfieuro 100.html 

Alexander Gauland, Dr. Konrad Wort erwähnt. WWW hlu-nfws.eu/2013/03/16/ 
wa.7-der-allernative-bluht/ 

Adam und Professor Bemd Lu- Das ZDF überließ die Berichter- ww,pi-news.net/2~13/03/hr-zeigt- 
cke. Zur Pressekonferenz kamen stattung dem Reporter der Satire- leere-range-von-4-veranstaitung/ 

Der ,,Nutzenu nur sehr wenige Medienvertreter, 
zur anschließenden hfoveran- ,, Wenn du sehr heftig kriiisiert wirst, dann musst du irgend etwas 

des Holocaust-Leidens sfalhing hingegen über 1 richtig machen, denn man greip nur denjenigen an, der den Ball hat " 
Lehrt uns nicht die Ge- sucher. Die Berichterstattungen Bruce Lee, amerikanischer Schauspieler 

Gräueltaten der FSA - 
alles nur Einzelfalle? 
„ Zur Zeit kursiert im Inter- 
riet das Video von Chalid al- 
Hamad, einem Kämpfer der 
FSA*, der einem syrischen Ar- 
meesoldaten das Herz heraus- 
schneidet und hineinbeißt. 
„Wir schwören bei Gott, dass 
wir Eure Herzen und Lebern 
essen werden, Ihr Soldaten von 
Bashar dem Hund" **, ruft der 
Mann, der als Kommandeur 
der Freien 'Yrischen 
namens Abu Sakkar vorgestellt 
wird. Laut „Time" ist dies der 
Kampfname des 0.g. Kämpfers. 
Die US-Regiemng zeigte sich 
entsetzt über das veröffentlich- 
te Video, sprach aber von der 
Tat eines Einzelnen, der zuvor 
schon „wegen brutaler Hand- 
lungen aus seiner Einheit ausge- 
schlossen wurde". Doch wie 
kommt die US-Regierung dazu, 

Forfsetzung Seile 2 

schichte, dass ein Volk nie ver- 
einter, stärker und dem Staat ge- zudenken begann, musste er fest- Während sich andere Staaten in- 
genüber loyaler auftritt, als wenn stellen, „dass Antisemitismus ein nenpolitisch zerstreiten und 
seine Existenz ideologisch oder ständiger Begleiter ist, immer im schwächen, hält die israelische 
kriegerisch von außen bedroht Hintergrund, immer lästig." Ob- Regierung den landeseigenen 
ist? Einige Staaten scheinen sich wohl die jungen Israelis den Anti- Widerstand gegen seine (Be- 
dies zu Nutzen zu machen. Der semitismus nur vom Hörensagen satzungs-) Politik in Schach, in- 
israelische Filmemacher Yoav kennen, äußern sie sich über- dem sie sich den Antisemitismus 
Shamir heftet sich in seinem zeugt: ,,Alle hassen uns Juden, als eine gemeinsame Bedrohung 
Dokumentarfilm „DefamationU damit wachsen wir auf, ich kann schafft oder zumindest zu Nut- 
an die Fersen einer israelischen mich nicht daran erinnern, dass zen macht! 
Schulklasse bei ihrer Gedenk- es das mal nicht gegeben hat." Quellen: 

DokumeniarJlm „Defamation " 
fahrt nach Auschwitz. Wenn in Der Film zeigt, wie die jungen von yom, shamir (2009, 

den achtziger Jahren kaum 500 Israelis beständig mit dem be- www.youtube.com/ 
watch?v=xJ56fOOLBsc 

Jugendliche aus ganz Israel auf schwerlichen Schatten des Holo- ~w~.defamation-the/;Im.com/ 
diese Reise gingen, sind es heute caust-Leiden konfrontiert wer- html/uberyoav-shamir.htm1 
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mehr als 30.000 jedes Jahr! Be- den. Yoav Shamir folgert: 
gleitet werden die Jugendlichen ,,Vielleicht kann uns danach das 
von Geheimdienstleuten, um sie Leid der anderen nicht mehr viel 
vor angeblichem Antisemitis- bedeuten", wie eine junge Isra- 
mus zu schützen und zu warnen: elin bestätigt: „Wenn wir im 
„Ihr werdet dort auf Menschen Fernsehen sehen, wie die Häuser 
treffen, die uns nicht mögen." von Arabern zerstört werden, 
Als Yoav Shamir über die zentra- dann sagen wir, das ist nicht so 
le Rolle des Antisemitismus im schlimm, wir haben Schlim- 
Leben dieser Jugendlichen nach- meres erlebt.'' 

„Wir alle wissen inzwi- 
schen, wie gefahrlich die 
normale Wächterfunktion 
der Medien umgeschlagen 

ist in eine bedenkenlose 
Vernichtungsrnaschinerie 
zwecks Pflege des eigenen 

~ ~ f ~ l ~ ~ .  
Edzard Reuter 



Fortsetzung von Seite I 

diese grausame Tat als Einzel- 
tat zu deklarieren, während 
youTube mittlerweile von Vi- 
deos dieser Art regelrecht über- 
schwemmt wird? Die Tatsache, 
dass diese vielen, mit Videoauf- 
nahmen bewiesenen Verbrechen 
der FSA in den großen Massen- 
medien (hier ,,Die Welt") herun- 
tergespielt werden, ist drarna- 
tisch. Wir sollten heute noch 
für die Wahrheit in Syrien auf- 
stehen, um nicht morgen von 
der Lüge im eigenen Land über- 
rollt zu werden, denn Syrien ist 
kein Einzelfall und auch kein 
Ausnahmefall! 

*Rebellen der Freien 
Syrischen Armee 
**gemeint ist hier der syrische 
Präsident Bashar al-Assad 

Achtung! Brutale Videos 

Quellen: 
www. welt.de/politik/ausland/ 

article116I 9372 I/Soldatenschlaechter 
-rechgertigt- Tat-als-Racheakt.html 

www.youtube.com/ 
watch?v= 17AoiGzo4Qw 

,, Geduld ist eine gute 
Eigenschaft, aber 
nicht, wenn es unz 

die Beseitigung von 
Missständen geht. " 

Margaret Thatcher, 
ehern. britische Politikerin 

S &  
I 

,,Auf die Füße kommt unsere Welt erst wieder, 
wenn sie sich beibringen lässt, dass ihr Heil nicht in neuen 

Maßnahmen, sondern in neuen Gesinnungen besteht." 
Albert Schweitzer 

I Diffamierungsversuch gescheitert 
I sb* Den Machem vom Cicero- ,,Bösesa aufgefasst werden sollen. 
Magazin ist der Versuch, die Al- Doch der sattelfeste Gründer 
temative für Deutschland* (AfD) weist gelassen darauf hin, dass 
in die rechtpopulistische Ecke zu die A D  und ihre Mitglieder auf 
schieben, gründlich misslungen. dem Boden des Grundgesetzes 
Die in einem Interview von Jour- stehen. Er zeigte sich trotz aus- 
nalist Timo Stein formulierten schließlich kritischen Fragen fun- 
Fragen zielen immer wieder da- diert und seriös. 
rauf ab, den Hamburger Volks- Dieses Beispiel ist nur eines von 
wirtschaftsprofessor Dr. Bemd vielen, wie es Gruppierungen er- 
Lucke (Gründer der AD) und geht, die mit echten Alternativen 
seine Partei in Verbindung zu neue Lösungen fur das Volk 
bringen mit Rechtsextremismus, schaffen wollen. Sie werden von 
Rechtspopulismus, Rechtsradika- den Medien von einer Fallgrube 
len. Dazu zieht der Interviewer zur nächsten gelockt, um sie mög- 
gar ein 15-jähriges Nichtmitglied lichst auf dem falschen Fuß zu 
der Partei und dessen Kommen- erwischen und damit ihre halt- 
tar zu Hilfe, um sie in ein schiefes losen Diffamierungen begründen 
Licht zu rücken. zu können. Doch wie in diesem 
Apropos ,,Rechtsextremismus", gescheiterten Versuch wird es ih- 
,,Rechtsradikale", ,,Ausländer- nen immer weniger gelingen, ihr 
feindlichkeit", ,,Rechtspopulis- abgekartetes Spiel durchzuziehen, 
mus" usw., ist wieder mal ty- weil unerschütterliche Menschen 
pisch Mainstream: als sei es an- aufstehen, die an Veränderung 
rüchig, etwas zu tun oder zu glauben und sie auch umsetzen. 
sagen, was das Volk fiir richtig 

neu gegründete 
hält oder womit es einverstanden politische Partei 
ist. Sie diffamieren die AfD also 

1 mit Schlagworten, die gar keine - .. Quelle: . 

klare und bestimmte Bedeutung www. cicero. de/berliner- 
republik/alternative-fuer- 

haben, die aber von der Bevöl- deutschland-lucke- wir-lehnen- 
I kerung bedenkenlos als etwas auslaenderfeindlichkeit-ab/.54127 

I ' Macht die Kiima- I 
envärmung Pause? 

bub. Die Temperaturen sind 
bei der Klimaerwärmung im 
vergangenen Jahrzehnt weni- 
ger stark gestiegen als ange- 
nommen. Diese Pause bei der 
Erderwärmung lasse die 
schlimmsten Szenarien fir  
den Klimawandel in diesem 
Jahrhundert unwahrschein- 
lich werden. Dies bekunden 
Wissenschaftler in einem Bei- 
trag für das Magazin ,,Nature 
Geoscience". Sie erklären das 
Phänomen geringerer Erwär- 
mung teils mit der Aufnahme 
der Wärme durch Ozeane, 
einem Rückgang der Sonnen- 
aktivität oder einem erhöhten 
Anteil von Vulkanstaub in der 
Atmosphäre, der Sonnenstrah- 
len reflektiert. 
Interessant: Statt zuzugeben, 
dass die prognostizierte Kli- 
m a e r w ä m g  eine einzige 
Erfindung ist, wird sie nun 
also ins nächste Jahrhundert 
verschoben, wo keiner mehr 
von uns lebt und somit nicht 
merken kann, dass es sie nicht 
gibt. Und nun plötzlich ist es 
auch nicht mehr der große 
Faktor ,Menschb, der verant- 
wortlich ist f i r  die Verände- 
rung der Welttemperatur (ob 
Anstieg oder Rückgang), son- 
dem wie es andere namhafte 
Wissenschaftler längst bezeu- 

deutschen Filmemacherin Anne auch tödliche AIDS-Diagnosen sind fur den Tod unzähliger Men- Quelle: 

Sono. Der Film handelt von sechs und AIDS-Medikamente (wie es schen verantwortlich. SI. Galler Tagblatt, 21. Mai 2013: 

Frauen mit der Diagnose: HIV in einigen Beipackzetteln auch Woher nimmt sich dieses globale 

AIDS - was nicht sein darf! 
dad 201 1 erschien der Dokumen- tödliches HIV-Virus! Dafür gibt uns zu helfen - wie Ärzte, Phar- 
tarfilm ,J won't go quietly!" der es sowohl krankmachende, als mazeuten und Regierungen - 

positiv. Am Leben dieser Frauen als Nebenwirkung aufgeführt Machtgefige der Schulmedizin, 
wird'aufgezeigt, wie eine solche wird). AIDS ist ein Sarnrnelsuri- der Akademien und der WH0 
Diagnose zustande kommt und um von verschiedenen Krank- das Recht zu bestimmen, was 
wie die Frauen die angeblich töd- heiten, die es schon immer gab. sein darf und was nicht? Auch fur 
liche Krankheit überwunden ha- Der Film dokumentiert, dass die die Medizin ist es an der Zeit, 
ben: Indem sie nämlich die Medi- wissenschaftlichen Dogmen der eine neue Ära einzuläuten! 
kamente absetzten! Schulmedizin in keiner Weise Quellen: 

Durch ihre individuellen Ge- hinterfragt werden dürfen und Anne Sono: 

gen, vor allem die Sonnenakti- 
vität. Wunderbar, dass die Na- 
h, selbst die Wahrheit jetR 
schon ans Licht brina. 

schichten wird die AIDS-Lüge spricht aus, was nicht ausgespro- WoN'T Go QUIETLY! " (D 
www. iwontgoquietly. com 

schonungslos aufgedeckt: Es gibt chen werden darf: Menschen, die www.voutube.com/ 

weder ein krankmachendes noch eigentlich dazu bestimmt sind, w a t c h ? v = j m ~ a z ~ ~ c - 8  

Schlusspunkt 
,,Ist es nicht die 

Sehnsucht nach dem 
Sieg des Lichts der 

grenzenlosen Wahrheit und 
Gerechtigkeit in unseren 
Herzen, die uns antreibt, 

bis allen die Sonne 
völlig aufgegangen ist?! " 
Die Redaktion Fm.) 
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INTRO 
Hast Du schon einmal ei- 
nen Fehler begangen und 
wurdest dafur bestraft? 
Dann kennst Du sicher 
diese heilsame Wirkung der 
daraus folgenden Konse- 
quenz mit der plötzlichen 
Erkenntnis: „Das passiert 
mir nie wieder! " Diese Er- 
kenntnis bleibt unseren 
Politikern, Bänkern und 
Medienköpfen leider vor- 
enthalten, denn trotz ihrer 
oft folgenschweren Fehler 
und Lügen (s. S&G 21/2013) 
haben sie offenbar keine 
spürbaren Konsequenzen 
zu fürchten. .4us diesem 
Grund kann z.B. der vom 
deutschen Volk bezahlte Alt- 
kanzler, Helmut Kohl, auch 
frei zugeben, dass er bei der 
Euroeinführung bewusst ge- 
gen den Willen des deut- 
schen Volkes handelte. Und 
aus demselben Grund konn- 
ten auch die Grünen über 
die letzten Jahrzehnte hin- 
weg ein Tabu nach dem an- 
deren angreifen, bis hin zur 
ofentlichen Aufforderung, 
Sex mit Kindern zu legalisie- 
ren. Wo klicken hier die 
Handschellen, wo bleiben 
hohe Geldbußen und der 
Medienpranger? All diese 
Dinge können nur gesche- 
hen, weil das Volk schweigt 
und nichts unternimmt. Hilf 
auch Du mit, dieser resig- 
nierten Gesellschaft das 
„ Gehirn zu waschen " und 
ihr wieder klar zu machen: 
Alle Macht geht vom Volke 
aus! 

Die Redaktion (me.) 

Virenwarnung! Gegenstimm 
Infos kurz, bündig und ohne Intc 

Sie haben eine wichtige I 
Quellen möj 

Demokratischer Diktator: Helmut Kohl 
me. Für seine Doktorarbeit zu drei verloren hätte, da er „, ersten ~~1 in meinem 
führte der Journalist Jens Peter kaum ,,Weggenossen" für sei- ben so frei reden, wie ich nur 
Paul am 14.3.2002 ein Inter- nen Plan hatte. Seine Erklä- mag. und das genieße ich!" 
view mit dem deutschen Alt- rung: „WenneinerBundeskanz- wie oft bemitleiden wir doch 
kanzler Helmut Kohl. In dem ler ist und etwas durchsetzen von ~ i k ~ ~ ~ ~ ~ ~  
erst kürzlich veröffentlichten will, muss er doch ein Macht- ~~~d~~ und übersehen dabei, 
Interview gab Herr Kohl wört- mensch sein. Und wenn er ge- dass wir selber im eigenen 
lich zu, bei der Einführung des scheit ist, dann weiß er: Jetzt ist ~~~d ,iner unterdrückenden 
Euro wie ein Diktator gehan- eine Zeit reif, um etwas durch- und verdeckten ~ i k ~ ~ ~  unter- 
delt zu haben. Er wiederholte zusetzen." Als Begründung für liegen. ~i~~~ ~ i k ~ ~ ~ ~ ,  die heu- 
mehrfach, dass er eine Volksab- diese offenen Worte fügte Dr. te, ,ie auch zu ~ ~ h l ~  zeiten, 
stimrnung über die Einführung Helmut Kohl noch hinzu: „Ich folgenschwere ~ ~ ~ ~ ~ h ~ i d ~ ~ ~ ~ ~  
des Euro im Verhältnis sieben bin ein freier Mann, ich kann am I~~~~~~~~ des volkes vorbei 

durchsetzt und diesem noch das 
Gefühl vermittelt, im Namen 
der Demokratie zu handeln. Da 
wäre den meisten doch sicher- 

bei den Grünen lich ein ehrlicher Diktator, der 
dem Volk seine Pläne kundtut 
und vor allem im heresse sei- 
nes handelt, 

http://goo.g//QKVi.y 

rünen in den 80er Jahren stär- nach Straffreiheit für Pädophi- 
„Die Gehirnwäsche 

fürchterlich und 
arbeitsgemeinschaft Auch wenn diese Aufarbeitung 
, Pädera~ten*~ und sehr spät erfolgt und die Ent- 

schrecklich. 

denen eine Wäsche 
ganz gut täte. " 

Johanncr Cross, delrfscher 
Pitblizist, Aphoristiker 

zrnd Journalist 

reits arn NRW-Landespartei- *, Bündnis gornie Grünen 

Delegierten fur Straffreiheit chenland zwischen Männem und 
von Sexualität mit Kindern männlichen Jugendlichen nur mit stark 

I ausgesprochen, ohne von den I 1 demokratischem I 

I I ' I 
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~ e d i e n  an den Pranger gestellt Quelle: 
zu werden, wie man es doch www. tagesschau. de/inland/ 
sonst bei jeder ,,extremen Par- paedophi/e-gruene100.hrm/ 

Einschlag. " 
Konrad Adenauer 
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Christoph Hörstels offener Brief an Erdogan 
brm Angesichts der gegenwär- gesagt. So schreibt er weiter, Zi- 
tigen Demonstrationen gegen die tat: ,,Seit mehr als vier Jahren 
Politik des türkischen Ministerprä- betreiben Sie vielfältige Kriegs- 
sidenten Recep Tayyip Erdogan vorbereitungen gegen ihren fiied- 
ist es interessant, was der Nahost- lichen Nachbarn und fiüheren 
experte Chnstoph Höntel, nach Freund Syrien. Seit mehr als zwei 
dem Terroranschlag in der Grenz- Jahren fihren Sie dort einen 
stadt Reyhanli am 1 1. Mai 2013, durch nichts provozierten, aggres- 
an Erdogan in einem offenen siven Terrorkrieg. Jetzt steht der 
Brief schrieb. Er sprach dem tür- dringende Verdacht im Raum, 
kischen Volk für die 46 Todesop- dass der türkische Geheimdienst 
fer und etwa 140 Verletzten seine dieses jüngste Massaker angerich- 
tiefe Trauer und sein Mitgefühl tet hat. Auf ihre Anordnung hin 
aus. Derartig heimtückische Ver- und pünktlich zu ihrem Obama- 
brechen seien nicht zu dulden, Besuch in den USA. [. . .] Inso- 
nicht zu entschuldigen und nicht fern gebe ich meiner Hofhung 
zu beschönigen. Doch gebe es da Ausdruck, dass Sie demnächst 
ein Problem, Erdogan habe zu und so rasch wie möglich gericht- 
vergangenen Ereignissen wie lich zur Verantwortung gezogen 
auch jetzt wieder in Bezug auf und schwer bestraft werden. ihr 
Syrien, mehrfach die Unwahrheit auch finanziell hoch korruptes 

Amtsverständnis müsste erschwe- 
rend und daher strafverschärfend 
hinzukommen. [. . .] Ich wünsche 
dem ehrbaren und tüchtigen tür- 
kischen Volk die Kraft, sich 
schnellstens ihrer inakzeptablen 
Amtsführung zu entledigen, wie 
auch die Völker Europas ihre mul- 
tikriminellen Regime* absetzen 
und zur Verantwortung ziehen 
sollten - hoffentlich bevor Sie 
und sie* weiteren Schaden anrich- 
ten und womöglich die ganze Re- 
gion oder mehr in Flammen auf- 
geht." Zitat Ende Quellen: 

www. wearechange. ch/archiv/news- 
archivI95-politik-iniernationa1/4043- 

christoph-h%C3%56rsie(-offener- 
brief-an-erdogan 

http://genn~n.ruvr.ru/2013~05~13/ 
Terroranschlag-in-Turkei-wn- 

Turken-vorbereitet/ 
Neue Zürcher Zeitung vom 3.Juni 2013 .. Ailrweitung der Proteste in der Türkei " 

Die gesamte Weltbevölkerung ist atomar bedroht 
es. Die Zahl der Weltbevölkerung 253-mal größeren Wirkungsgrad 
liegt heute bei sieben Milliarden als die Atombombe über Hiros- 
Menschen. Die Sprengkraft des hima. Die Hälfte dieser Trident- 
weltweiten nuklearen Arsenals Raketen sind in arnerikanischen 
beträgt gegenwärtig annähernd U-Booten stationiert, die im atlan- 
5.000 Megatonnen. Nach einem tischen und pazifischen Ozean 
nuklearen Schlagabtausch und patrouillieren. Diese Raketen sind 
den unmittelbaren Todesfolgen in beständig einsatzbereit und könn- 
den Einschlaggebieten und der ten zu jeder Zeit abgeschossen 
verstrahiten Umgebung würden werden und innerhalb von fUnf 
die verheerenden Auswirkungen bis zehn Minuten ihr Ziel errei- 
auf Umwelt, Klima und Gesell- chen. Seit der Erfindung der 
schaft über Jahre weiter bestehen! Atombombe und bis zum Jahr 
Die 1945 auf Hiroshima abgewor- 1998 wurden 2.053 atomare Test- 
fene Atombombe hatte 15 Kilo- zündungen durchgeW. Die 
tonnen* Sprengkraft. USA rangiert an der Spitze mit 
60.000 Menschen wurden getötet, 1.032 Atomsprengungen. US-Prä- 
100.000 verwundet, sie machte sident Barack Obama beabsich- 
eine 400 Jahre alte Stadt dem Erd- tigt, die US-Militärpräsenz aus- 
boden gleich. Heute verfügt die zuweiten. Zitat: „Wenn wir die 
USA über mehr als 400 Trident LI heutigen Kriege beendet haben 
Raketen - nebst diversen anderen werden, habe ich mein nationales 
Typen im Nuklearwaffenarsenal. Sicherheitsteam damit beauftragt, 
Eine dieser Raketen hat einen unserer Präsenz und Mission im 

asiatisch-pazifischen Raum oben- 
te Priorität zu geben. [. . .] Des- 
halb wird die Reduktion des 
Verteidigungshaushalts der USA 
keine - ich unterstreiche - keine 
Kürzungen im Asien-Pazifik- 
Raum bedeuten." In der Türkei, 
in Spanien sowie im Mittelmeer- 
raum befinden sich bereits US- 
amerikanische Marinestützpunk- 
te und Kriegsschiffe (mit Rumä- 
nien und Polen wurden entspre- 
chende Abkommen geschlossen). 
Sie sind mit Raketen ausgestattet, 
die sowohl konventionelle als 
auch nukleare Sprengköpfe tra- 
gen können. Wer stoppt diesen 
Wahnsinn . . . wenn nicht wir? 
*Vergleich: 15 Kilotonnen - 15.000 Ton- 
nen 5.000 Megatonnen - 5.000.000.000 
Tonnen od. 5 Milliarden Tonnen 

Quellen: 
www. bueso.de/film/unsurvivabk 

www.youtube.com/watch?v=rDXBpQ 
8DIup 

Syrische Rebellen mit Chemiewaffen erwischt 
Die türkische Zeitung Zaman (29.5.13) in der südtürkischen (»Unterstütningsfront f i r  das 
berichtete, Beamte der türki- Stadt Adana zwei Kilogramm syrische Volk«). Bei dem 
schen Polizei Emniyet Gene1 des Nervengases Sarin beschlag- Kampfstoff Sarin handelt es sich 
Müdürlügü (EGM, »General- nahmt. Die Chemiewaffen befan- um eine farblose, geruchlose und 
direktion f i r  Sicherheit«) hätten den sich in der Hand der Ter- leicht flüchtige Flüssigkeit, die 
am frühen Mittwochmorgen rorgruppe Dschabhat al-Nusra Fortsetzung oben 

Fortsetzung 

daher nur schwer zu entdecken 
ist. Das Nervengas ist seit der 
Chemiewaffenkonvention* von 
1993 verboten. Die EGM konnte 
zwölf Mitglieder der Terrorzelle 
festnehmen und beschlagnahmte 
darüber hinaus weitere Schuss- 
waffen und digitale Geräte. Dies 
ist nunmehr die zweite offizielle 
Bestätigung für den Besitz und 
möglichen Einsatz von Chemie- 
waffen durch al-Qaida nahe- 
stehende Gruppen in Syrien. 
Bereits zuvor hatte die W-In-  
spektorin Carla Del Ponte den 
Einsatz von Chemiewaffen 
durch vom Westen unterstützte 
Terroristen in Syrien bestätigt. 
*ein internationales Übereinkommen 
von Mitgliedstaaten der Vereinten Nati- 
onen, das den Einsatz chemischer Waf- 
fen verbietet 

Quellen: 
Azuzug aus Originalartikel 

http:/4nfo. kopp- 
verlag.de/hintergruende/europa/gera- 

id-colm-in/tuerkische-polizei- 
beschlagnahmt-chemiewaffen-bei-al- 
nusra-terroristen-aujdem-weg-nach- 

syrien. hhnl 
http://rt.com/news/sarin-gas-turkey- 

al-nusra-021/ 

,,Lügen können Kriege 
in Bewegung setzen, 

Wahrheiten hingegen 
können ganze Armeen 

aufhalten." 
Otto von Bismarck 

Schlusspunkt 
,, Wer die Erde schwänzt, 
fällt im Himmel durch. " 
Pazil Friedrich Rieger, Vors. 
Starnberger Studienkreis für 

Tourismus 

Wir haben hier und jetzt 
die Möglichkeit, diese Erde 
zu verändern. Denn wenn 
Du heute beginnst aufiuste- 
hen, Dir nicht mehr alles 
gefallen lässt und an fängst, 
Dein Umfeld aufzuklären, 
werden die Menschen durch 
Dich erweckt. 
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