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INTRO 
Kein Ende der beunruhi- 
genden Nachrichten über 
Kriegsdrohen und Gewalt! 
Was sich derzeit um die 
Ulcraine herum rankt, sind 
klassische Anzeichen eines 
bevorstehenden Krieges in 
Europa. 
Doch das ist nicht der ein- 
zige Krieg, von dem wir 
bedroht sind. Wer auch 
die zweite Seite dieser AUS- 
gahe aufmerksam liest, 
wird ,feststellen, dass wir 
tugtäglich - meist unhe- 
merkt - mit noch ganz an- 
deren, weiteren Kriegen 
konfrontiert sind. 
In dieser Zeit rettet uns 
nur der „zweite Blick "! 
Nichts wie raus aus den? 
Nebel der gleichgeschal- 
teten qffiziellen Berichter- 
.stattungen. Nur wer sich 
un? fassend informiert, kann 
aus Angst und Resignation 
erweckt werden, indem er 
offensiv die Initiative er- 
grezft und wiederum sein 
unmittelbares Umfeld er- 
weckt. Nur ein schla- 
fendes Volk kann über- 
wzlnden werden. 

Die Redaktion (ef /dd.) 

,, A ufklärung ist 
der Ausweg des 

Menschen aus einer 
selbstversch uldeten 

Unmündigkeit. " 
Inlmanilel Kant 

Ukraine - der Anfang des 3. Weltkriegs? 
Auszug aus der russischen Inter- wird gesagt, dass nur noch das 
net-Petition an den UNO-Sicher- Militär die Mörder in Schach 
heitsrat gegen den Einmarsch bekommen kann. Aber man will 
russischer und NATO-Truppen uns schon wieder betrügen! Die- 
in der Ukraine: ,,Wir fordern, jenigen, die einen Vorwand da- 
dass aus der Ukraine alle auslän- für suchen, ihre Truppen ins 
dischen Provokateure und die Land zu Schicken, sind auch die- 
Mitarbeiter der Geheimdienste, jenigen, die morden. [. . .] Des- 
die nur Hass säen, abgezogen halb erschlagen heute professio- 
werden. Denn gerade durch nelle M6rder - kaltblütige 
die Provokationen der Geheim- Massenmörder - Menschen im 
dienste begannen sowohl der Südosten der Ukraine und ge- 
Erste als auch der Zweite Welt- ben sich dabei als ,,Rechter Sek- 
krieg. [. . .] Die Geheimdienste, tor" aus. Es waren die gleichen, 
ihre Kämpfer, morden - sowohl die die Euromaidan-Anhänger 
von westlicher als auch von und die Berkut-Leute auf dem 
ostukrainischer Seite - und es Maidan in Kiew umgebracht ha- 

ben. [.. .I Beim Entfachen 
dieses zum Brüdermord führen- 
den Hasses helfen ihnen die 
Massenmedien; ihnen darf man 
keinen Glauben schenken. [. . .] 
Die Leute dazu aufzurufen, an- 
dere Menschen umzubringen, 
bedeutet, einen neuen, dritten 
Weltkrieg herbeizurufen, in dem 
es keine Sieger geben wird. [. . .I" 

Quellen: 
Originalauszüge aus Petitionste.xt: 

http://newsland.com/news/detail/ 
id/1367134/ 

w w ~ :  klagemauer. rv/?a=showportaM 
keyword=allvids&frorn=09.05.2014 

Odessa - Tragödie oder geplantes Massaker? 
dec. Das Blutbad von Odessa Molotoweocktails ins Gebäude- 
am 2. Mai war nach Ansicht innere zu werfen. 
des ukrainischen Generalstaats- Die im Intemet erschienenen 
anwalts eine von langer Hand Fotos derLeichen lassen jedoch 
geplante Aktion. Unbekannte erahnen, was dann im Gewerk- 
Kräfte provozierten die etwa schaftsgebäude wirklich ge- 
1500 Fußballfans und Aktivis- schah. Zivile Opfer, sogar Frau- 
ten der Kiewer Putschregierung en und Kinder, wurden gefoltert, 
und lenkten diese in Richtung vergewaltigt, erdrosselt, mit 
Gewerkschaftshaus, wo die un- Keulen erschlagen oder in den 
bewaffnete und friedliche Oppo- Kopf geschossen. Anschließend 
sition ihr Zeltlager hatte. Diese wurden insbesondere Kopf und 
Menschen flüchteten vor der Hände mit brennbaren Flüssig- 
aufgebrachten Pro-Kiewer Men- keiten übergossen, um die Spu- 
ge ins Gewerkschaftsgebäude. ren der Gewalteinwirkung zu 
Radikale Kräfte setzten das Zelt- verwischen. Es gibt inzwischen 
lager in Brand und begannen eine Reihe von Hinweisen, dass 

sich Sonderkommandos der uk- 
rainischen Putschregierung in- 
nerhalb des Gebäudes befanden 
und die Leute - es seien insge- 
samt 1 16 Tote - reihenweise 
exekutiert haben. 

Quellen: 
htrp://de.ria.ru/pos~ovie~space/ 

20140506/26N434075.hfmi 
htrp://injb. kopp-verlag.de/ 

hinterpende/europa/redakfion/ 
haben-unbekannte-provokafeure-die- 
gewalt-in-odessa-angestachelt-. html 
Ächtung: Die ~ildersindarausam! 

http://er.vices W.t. livejournal.com/813. html 
http://russsianmosco wla~$news.com/zOl4/ 

05/05/die- badera-erben/#comments 
www. klagenrauer. tv/?a =showportal&ke 

yword=allvids&id=3010 

Konzentrationslager in der Ukraine? 
Im Osten der Ukraine stößt man planten Komplexe ist mittlenvei- 
auf zwei im Bau befindliche le auf Juli 2014 vorgeschoben 
,,Konzentrations-Migrations- worden. bie weit abgelegenen 
Zentren", angeblich für Gesetz- Lager sind umgeben von einem 
lose und Einwanderer aus Afri- meterhohen Stacheldrahtzaun. 
ka und dem Nahen Osten. Beide Die illegitime Regierung in Kiew 
Projekte werden in englischer verabschiedete am 8.4.2014 ein 
Sprache beschrieben, von einer Gesetz, h s  ,,i3ürger der Ukraine, 
türkischen Firma ausgeführt und die an Kundgebungen und Protest- 
von der EU in bar mitfinanziert. aktionen &r die Wiedereingliede- 
Die Übergabe der für 20 15 ge- rung in die Russische Föderation 

teilnehmen und Widerstand ge- 
gen Militäraktionen leisten, [. . .] 
als Landesverräter zu Gefängnis- 
strafen verurteilt werden." Zufall? 

Quellen: Originalauszüge, 
http://nk. org. ua/cat/one? 

/d= 795 70&skip= I0 
h tfp://l-rcssia. tv/video/show/brand-id/ 

395 7/episodePid/982929/ 
video_id/9935 66/ 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schüfzt der S&G-Handexpress - 
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Quellen möglichst internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 



Bereitet sich der Westen auf 
einen Krieg gegen Russland vor? 
vg. Während sich die westli- Im April sind Hunderte Panzer 
chen Medien nicht scheuen in Dresden und Wien gesichtet 
über russische Truppen an der worden, die über Schienen in 
ukrainischen Grenze zu berich- den Osten laufen. Angeblich 
ten, erfahren wir kaum etwas handelt es sich dabei „um 
über die große Bewegung von niederländische Panzer, die 
Kriegsmatenal des Westens in offiziell auf dem Weg nach 
Richtung russischer Grenze: Ungarn zu einer gemeinsamen 
Seit März wurden ein Flugzeug- Übung der Niederlande, Ungarns 
träger ins Schwarze Meer, US- und den USA sind." 
Kampfjets nach Litauen und Warum ausgerechnet in Un- 
Polen, und Luftlandetmppcn ins garn - einem Nachbarland der 
Baltikum (= Estland, Lettland, Ukraine? Qirellen: 
Litauen) verlegt. Derzeit wird www.yorrtube.com/watch? 

v=FCO-rT-Euns#f= 15 
in ein ~ w ~ k [ a g e ~ ~ ~ ~ r , ~ / ~ a = s h o w p o r ~ a / &  
aufgestellt (der k~word=al/vids&from=/2.05.2014& 
gegen den Iran gerichtet ist). to=12.05.20 

Geo-Engineering - Kontrollierter 
„Klimaschutz" oder Weltkontrolle? 
ga. Offiziell geht es bei Geo- Mit dieser Technologie besteht 
Engineering darum, das Klima auch die Möglichkeit nicht nur 
zu stabilisieren und die Erde vor Regen, sondern auch Stürme, 
der Erwärmung zu schützen. Wolken, Gewitter und Blitze an 
Laut Frau J. Fraile, Präsidentin jedem beliebigen Ort zu erzeu- 
des Verbandes ,,Terra Sostenib- gen oder irn Gegenteil Regen- 
le", gibt es die Programme der fi-onten aufmlösen, Hagel und 
~ l i & a n i ~ u l a t i o n  schon län- Schneefall m stoppen, ~ um so 
ger als 60 Jahre. Es sind Kriegs- eine Dürre entstehen zu lassen. 
haffen, welche zum ersten M ~ I  „Wer solch eine Waffe besitzt, 
im Vietnamkrieg eingesetzt wur- kontrolliert den Wasserhahn der 
den, um einen ~ e r s ~ r ~ u n ~ s w e g  Welt und die Nahrungsmittel", 
der Vietnamesen zu über- betont Frau Fraile. 
schwemmen und den Monsun (Siehe auch S&G Nr. 25/14, S.2) 

Quelle: 
um 50 Tage zu verlängern. w w 1 ~ ~ ~ t u b e . ~ o m ~ ~ 1 ~ ~ c h ? v = o 0 Y ~ f l s B  WO0 

,, Wer in Vietnam den Monsun verlängern kann, I 
der kann auch im Mai den Herbst 
nach Deutschland zurückbringen. " 

Erika Frunkenfeld 

Radioaktivität im Auto? 
ga. Die amenkanische Firma 
Laser Power Systems (LPS) 
arbeitet an einem neuen An- 
triebssystem für Kraftfahr- 
zeuge. Die Energiegewinnung 
soll durch die Verwendung des 
radioaktiven Metalls Thorium 
erfolgen. LPS plant, diese Tech- 
nologie als Antrieb für unsere 
Kraftfahrzeuge in Serienpro- 
duktion zu geben. Soll nun in 
Zukunft die Radioaktivität in 

unsere Autos? Gefährliche Ener- 
gieformen werden weiterhin ge- 
fördert. Wo bleibt das Veto der 
angeblichen Umweltparteien, 
Umweltorganisationen und der 
Medien? Quellen: 

www.deutsche-wirt.~chafi.r- 
nachrichten.de/2013/I1/08/aufomohil- 

der-zukunfl-acht-gramm-treib.~toff 
reichen-fuer- 1 00-jahi-e 

Vortrag 9.AZK - „Die Gefahren der 
Atomenergie ": 

ww.anti-zensur. inJi)/ 
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Russland attackiert 
den Petrodollar! 
mb. Russland plant für Erdöllie- 
ferungen vermehrt den Rubel 
und nicht mehr, wie weltweit 
von den USA diktiert, den Dol- 
lar als Handelswährung zu ak- 
zeptieren. Andere Staaten wie 
der Irak, Libyen, der Iran oder 
Venezuela versuchten dieses 
Monopol auch schon zu untcr- 

und haben die Gegen- 
wehr deutlich zu spüren bekom- 
men. Der Westen gesteueite 
Umsturz in der Ukraine scheint 
der Versuch zu sein, Russland 
in seine Schranken zu venvei- 
Sen. Wie weit werden die USA 
gehen, um den sinkenden Dollar 
noch etwas länger über Wasser 
ZU halten? ~ ~ , ~ l l ~ ~ :  

iiww. voiceo fn~ssia. com/2014-04-04/ 
Russia-prepures-to-(~ftc~ck- 

the-petrodol~clr-2335 
w~ww.zei/prrnkt.cli/neil:r~' 

Die Dollar-Kriege 
ft. Washington hat Russland 
mitgeteilt, dass ein Erdölhan- 
del ohne Dollars Sanktionen 
seitens der Vereinigten Staa- 
ten von Amerika auslösen wür- 
de. Wenn alle Länder das 
Petro-Dollarsystem verlassen 
würden, würde der Wert des 
Dollars ins Bodenlose fallen - 
und damit auch die ~ ~ ~ h t  
Washingtons! Denn nur weil 
bis heute der Dollar im ölge- 
schäft als Zahlungsmittel 
zeptiert wird, können die USA 
ihre Rcchnungcn noch bezah- 
len. Ohne dieses Geld aber 
würde das Kriegführen massiv 
erschwert. 

Qirellen: 
~v1~~~.p~~/c1'c1i,yroher/~i.org/2014/04i 

06/ohtrtii~-i.~.~ztes-//1reu/.~-r~1~v.~i0- 
ntr/o-puiil-crtrig-rohei./.v/ 

~ ~ ~ m ~ : ~ v h ~ ~ v c ~ i ~ . c ~ ~ ~ d o / I ~ ~ r d e c X ^ ~ ~ ~ ~ g ~ d ~ ~ i ~ ~ i ~ s ~ ~  

ai-tikel-einzelonsicht/ai-/ikel/n~.~sIa~~d- 
attackiert-den-petr-odolltrr.html 

Fracking ist 
extrem gefährlich 
op. Beim Fracking werden 
Wasser und Chemikalien bis zu 
2500 m in die Tiefe gepumpt, 
um Erdgas aus dem Gestcin zu 
gewinnen. Seit 2005 ist es des- 
halb Öl- und Gasfirmen in den 
USA erlaubt, giftige Stoffe in 
Trinkwasserbestände oder de- 
ren Nähe einzubringen, wobei 
der Mindestabstand der Förde- 
rungsstätten zu Wohngebieten 
nur 200 m beträgt. Die ehe- 
mische Giftbrühe, die beim Fra- 
cking zurückbleibt, muss nicht 
entsorgt werden, sondern man 
lässt sie verdunsten oder ins 
Gnindwasser sickern. Anwohner 
berichten von körperlichen ße- 
schwerden, Gasgeruch und dun- 
klem Wasser aus dem Wasser- 
hahn, welches aufgrund des 
hohen Methangehaltes entzünd- 
bar ist. Auch in der BRD wird 
schon gefrackt, bisher weitge- 
hend unbemerkt. Quelle: 

w~ww.you/ube. com/ivatch? 
v=mn~tJYr. i , i i :  

Scltlusspunkt 
AI/ diese Lind 
menschenverachtenden Ent- 
wicklungen geben Hinw~eis 
U Z ! ~  die Ver-ur.wcher: Halten 
~'ii' iln Bewusstsein. da.ss es 
sich um einegeringe Anzahl 
vol? ,,muchth~mngrigen Welt- 
hehevrschet-il'' handelt- Un- 
menschen, Satanisten, die 
den Krieg unddessen Grau- 
,Famkei/ braztchen. Unsere 
Anwert ist Wahrheit: 
Fi,7,yferlinge und , ~ ü ~ ~ ~ ~  
können im , ~ ; ~ h ~  der wirk- 
[ichkeif r7icht he.y/ehen! 

Die Reduktion (eC/u'ul) 

,,Jeder Bürger 
mit gesundem 

Menschenverstand muss 
"eifle ganze Kraft in 

dif?sen KnlnpJ'für den 
Frieden legen, t~efln er 
sein wichtigstes Recht 
verteidigen will - das 

Recht auf Leben. " 
Z i t u ~  uits der vzrssisclien 

Infern~i -Pet i t ion 
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INTRO 
Sorge wegert .selbst iiberlü.~.st. Doch Ernst 

Besinnrcng der Jrigcnd Albert stöhnt trnter dieser 

Kaum .s?ellr die Iirzlre ;Migros.- grossen Aufgabe und meint: 

Zeiti4rlg.fksf. da.i.5 CF ml.spr,ech- „Allerdings ,fiiiktionieren sol- 

,TC, n'ic ~,~,-F{,,l?yC7. il,l,,.,e,. che Regeiprozesse rlur, !4?17J7 

nlehr zirr I~i7lksfi~r.rili~.l1ic~~i1 hin- .sich manche von uns in der Tal 

:icht - uiidnvur er~ristha~sai?it Sorgen machen. " Bleibt nur 

Bekleidung uid  ihfiisil~tii - noc/i die Frage: Wen meint er 

schrei? uzrdz .schon ihr Soziolo- mit „manche von uns "? Und 

gc seine Sorge 14177 die Jzrgend um was sollerz wir urzs Sorgen 

lauf hernt4.~. Ernst .4//~evf will nlachen? Dass der l inb iJei- 

seforf Hc.gcIl~rozes.se fi~ni~fioi~ie- drehte Iiip-Hopper plötzlich 
reri sehtn. i,?7trr c i i ~ ~ n ~  Regel- von seinem K ~ f e n ,  seiner Inter- 

prozesr i . ~ f  zu ~ersrelien, t l ( ~ . ~ s  riet- oder Pornostrcht lassen 
man einen Prozess in Gang IO~inle? Oder dms er stattd~s- 

1 bringf. der die ge~~?c!rz~viirligc: sen eine bodenständige Furni- 
Enr,,,icklliflp de,. op-,,u-. Iie griinden und mit ihr zrrsam- 
gend Ilichtung I'ol%.;tiimlich.- rlien tvieder fi-ohe Lieder 

jqiCht eiMfk(,Jl SO jeln sii'@nlönnte' "I 

Schiclsul o~i'er , ~ n r  d e ~ .  Jz4,~wd Ivo Sasek 

Kreditsperven fiin Nonkonformisten* I 
th. Machcn Sie die Probe aufs 
Exempel. Riifeii Sie irgerideii~e 
Bank an und fragen Sie, ob Sie 
unter folgenden Bedingungen 
eine Hypothek bekoinmcn: Sie 
würde11 X0 % des kaufpreiscs 
als Eigenkapital niitbri~igen uiid 
für die benötigte kreditsumme 
von nur 20 9;) könntcn Siejedcr- 
zeit das Zehnfache an finaiiziel- 
Icn Sicherheiten inittelr; Steiier- 
bclcgcn uiid Urkunden nacli- 
weisen. Betonen Sie Ihren ein- 
wandfrcien I..euini.ind und dass 
lhrc Einnahrneii schon über 
viele Jahre nb;iolut stabil sind. 
Wem der Bankcr dann betont, 
dass in diesem Fall eine Kredit- 
vergabe übcrha~ipt kein Pro- 
blem sein sollte, versichern Sie 
ihm noch ain Rande, dass Ihr 
Wohltätigkeits~erk seit vielen 
Jahren ~ u c h  von wirklich sehr 
treuen Speriderri getragen tvird. 
Wenn der Bankcr darin nicht so- 

gleich in Sie hineinbohrt, Ihren 
politischen, ideologischen oder 
religiösen Hintergrund ausspio- 
niert und den Kredit innert 
kürzester Zeit venveigert. dann 
melden Sie dies der S&G! 
Dann könnte sie darüber bericli- 
ten, dass es auch noch Ausnah- 
nien gibt. Die Herren dcs Geldcs 
dulden nämlich keine Nonkoii- 
formisten* niehr. Und dics ha- 
ben sie weltweit in ihren Statutcn 
bereits fest verankert. *2 
*Nonkonformisten = jmd., der sich 
in seiner politischeil, weltniischaii- 
lichcn, religiösen U .  sozialen Ein- 
stcllunr! nicht nach tler hcrr- 

Die wundersame Vermehrung des BIP 
lg. Ab September 2014 gelten mehr zu einem gewichtigen 
in der EU neue Richtlinien und „WirtschaftsfaktorL'. Die Ein- 
Regeln, nach denen das Brutto- haltung der festgelegten Defi- 
inlandsprodukt(B1P) berechnet zitgrenze (von 3 '?h des BIP) 
wird. So werden künftig Umsät- und die Aufnahme neuer Kre- 
zc aus „illegalen und krimi- dite werden dadurch unsoliden 
ncllen Aktivitäten" mit einbe- EU-Staate11 ermöglicht, mit der 
rechnet. Das heißt, Drogen- Konsequenz einer noch stei- 
handcl, Tabakschmuggel und leren Abwärtsentwicklung. 
Schwarzarbeit werden nun- Wer kommt dafür auf . .  .? "3 

Der Friedensnobelpreisträger und seine Drohnenmorde 
uw. Nach einer erfolgreichen Kriegs- und Menschenrecht 
Klage der New York Times zweifeln die Rechtmäßigkeit 
musste die US-Regierung jetzt dieser welhvciten Einsätze an, 
Einblick in Geheimakten über da sich US-Präsident Obama in 
die anhaltenden weltweiten dieser Sache selbst zum Anklä- 
Drohneneinsätze geben. Dabei ger, Richter und Vollstrecker in 
wurde offiziell bekannt, dass einer Person mache. Jegliche 
der US-Präsident jeden Einsatz, unabhängige Gerichtsbarkeit sei 
auch die bisher verschwiegenen ausgeschlossen. Klingt das 
Ca. 2.400 Auftragsmorde, zuvor nicht eher nach Willkürhcrr- 
persönlich unterschrieben hat. schaft als nacli Friedensnobel- 
Internationale Experten fur preis? *4 

„Ich habe den Verdacht, dass sich alle Terroristen 
(. . .) in ihrer Mensclzenverachtung wenig nehmen. 

Sie werden übertroffen von 
bestimmten Formen von Staafsterrorismus. " 

(;lltl>undeskanzler I$elmtrt Schmidt, Die Zeit, 30.8.2007) 

Israels Massenvernichtungswaffen 
k m  Israel hat weder zu 80 nuklearen Sprengköpfen. 
dcii Atomwaffensperrvertrag Andere Berichte nennen wesent- 
noch die Chemiewaffenkon- lich höhere Zahlen. Über ge- 
vention mitgezeichnet, welche naue Angaben schweigt sich die 
die Entwicklung, Herstellung, Staatsfühning Israels jedoch aus, 
den Besitz, die Weitergabe und ebenso über ihre Chemiewaffen. 
dcii Einsatz chemischer Waffen Ist es zu verantworten, der 

schenden Meinung (i. d. Fall der verbietet. Laut „SIPRI-Rcport" Atommacht Isracl weiterhin 
Banker! d. Red.) richtet. 1 2013 ist Israel irn Besitz von bis Knegswaffen zu liefern? *5 

- - 

Quellen: *I !Migru.t ~Llaglrri~~ iVrrnmier 20. 12. Mai 2014 1 *2 Zeuge~ibericht 1 *3 www.desfati.~.de/DE/Methode~r~ 
VGRRevision/Revisio~i20I4_pd/.p~1?-_hiob=publicationFile ( wuw.destoti.s de/De'Publikutior~e~i/Ifirf~~cl~nfiStuti.~tik/VG&' / 

RevidierteKi~ii~ep~e 1 %R-R20l3.p~~-blob=publicatio1iFile+~'u~u~. roft~i~eyer.de/~ieu-ini-hiv-.tcfi~nuggel-drogen- 
schatte~i~virf~cl~a I ~c~r~w..~ueddeu~sche.de/wirt~clia/r/neue-herechnzing-de~-bip-kffen/uer-de-k~nj~iktur-l 1921 01 1 

*4 !~tl~~://olidemoll~~-mp3.dradio.de/fi~e/dradio/2~~4/O4/2~(11/-~~~4042~~2.?42~~c~2bd~~8.n1p3 
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Österreich 
streicht Kinderrecht 
auf einen Papi 
mw. „Frauen in homosexuellen 
Lebensgemeinschaften muss die 
Erfüllung ihres Kindemsches  
durch künstliche Fortpflanzung 
mittels Sarnensperide ermöglicht 
werden." Diese Entscheidung 
gab der österreichische Vetias- 
sungsgenchtshof (VfGH) am 
17.1.2014 in einer Pressekonfe- 
renz bekannt. 
Bestürzt reagierte der St. Pöltner 
Bischof Klaus Ki ig :  „Diese Ent- 
scheidung erfüllt mich mit Sorge 
[. . .I, denn ein Kinderwunsch ist 
nur dann legitim, wenn er auch 
die Wünsche des Kindes ernst 
nimmt. Und Kinder wünschten 
sich, sie hätten auch ein Recht 
auf Vater und Mutter." *6 

Fortsetzung 
die Medien die Kroaten als Hin- 
terwäldler diffamiert. Wäre es 
da nicht an der Zeit, sich auf 
die eigentliche Aufgabe der 
Medien zurückzubesinnen?! *8 

rrnd die Frarrcn dr~rclisichtige Rd~dder tragen, 
ist dus EnrZe einer EVjoche gekommen. " 

Senecn I 6.5 n Chi.. 

Inoffizielles Referendum in Venetien: 89 Prozent gegen Italien, EU und NATO 
ham. 89 % der Bewohner der 
italienischen Region Venetien 
haben sich Mitte März 2014 
in einem Online-Referendum 
für die Loslösung von Italien 
und die Gründung eines un- 
abhängigen Staates ausgespro-. 
chen. Die Wahlbeteiligung lag 
bei 64 %. Da sich in Venetien 
der große US-Militärstützpunkt 
Vicenza sowie der wichtige 
NATO-Luftwaffensttitzpunkt 

I Aviano* befinden, hat das Au- 
I 

tonomiestreberi besondere Bii- 
sanz: Käme es zur Unabliän- 
gigkeit, müssten die hiilitärs 
ihre Rasen aufgeben. Während 
die EU-Mainstream-Presse nur 
kleinste Randnotizen zii dic- 
senl bezeichnenden M'alilergeb- 
nis publizierte, ging die italie- 
nische Polizei nach der Ab- 
stimmung wegen angeblicher 
Gewaltbereitschaft massiv ge- 
gen die Refinvorter der Selbst- 
bestimmung vor. Die Organisa- 

toren der .4bstiinmung, die 
jetzt ein bindendes Referen- 
diim ailjirebe.ri, wurden kurzer- 
hand wegen Terron~erdacht 
festgenoinii~eil. Ilinen drohen 
Iiöeliststrafcri vcrn bis zu 15 
Jnlli-c:n. 1st das Eiide von Frei- 
Iieit und Selbstbestimmungs- 
recht endgültig gekommen? *9 
*Tn Aviariu v~ei.clen im Ralimen der 
nuklearen Teiiliabe der NATO- 
Staate11 Aton?bomben geiagert. 
hup> :,',:le. i~~ih~pc;it(i org;lviki,'3i,4 T 0  

1 Ukrainische Wissenschaftler: Mobilfunkstrahluiig zerstört Zelleri 
Bolivien: 
Verfassungsgericht 
verteidigt Schutz des 

~~d~""9.3.2014 

' f :  Feministische Kreise 
mit einem Antrag 

eneichen, dass Abtreibung in 
ßolivien nicht mehr als straf- 
bar gilt. Auch zwei W - K o m i -  
tees bemühten sich im letzten 
Jahr um eine Lockerung der 
Abtreibungsgesetze. llennoch 
haben die Verfassungsrichter 
den Antrag mfickgewiesen: 
Abtreibung auf Verlangen. 
sd l t e  niemals erlaubt werden, 
Bravo bolivianische Richter! *7 

Meinungsmache 
oder Information? 

~i~ B~~~~~ des ~~~d~~ 
~~~~~i~~ haben demokratisch 

einen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i -  
kel zu verabschieden, der die 
Ehe einzig als Verbindung zwi- 
schen Mann und Frau definiert. 
Damit sind homosexuelle Ehe- 
verbindungen ausgeschlossen. 
Anstatt den Volkswillen 
wertneutral zu berichten, haben 
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uw. In der Fachzeitschrift lind schädigenden Prozessen in treteil, dass jegliche Funkstrah- 
„Oxidants and Antioxidants Zellen. Die Wissenschaftler un- iung, auicli weit unter den 
in Medical Science" vom ter der Leiiung von Igor Yaky- gesetzlichen Grenzwerten, die 

zeigt eine Forscher- 1~1enko haben dafür 80 Studien Zellen in lebenden Organismen 
gruppe des „Kiewer Instirut füi- tiurchgearbeitet und konnten in schadigr und damit lebensbe- 
experimentelle Pathologie, On- 92,5 ('41 (= 76 Studien) diesen drohiiche Krankheiten wie z.9. 
kologie und Radiobiologie" ei- Schädigi~ngsmechanismus nach- Krcbs ausiösr. "10 
nen klaren Zusammenhang auf weisen. Damit wurde erneut ein --.---- 
zwischen Mobilfunkstrahliing wissenschaftlicher Beweis ange- 

Schlrrsspunki 
KZ-Heldengeschichte 
fallt wie ein Kartenhaus zusammen ,,Ich wiR dir zeigen, 
sak. Die jüdische Sängerin mich der tapferste h,iensch aiif wcrs den groJen 
Myriam Fuks lebte mit ihrer der ganzen Vv"v'lt.“ 
Mutter Franja Glassmann und Jahre nach dem Tod der Mutter 
ihrer . Schwester nach dem fand Myriam zufällig und völ- 

.Zweiten -. ~ e l t k r i e g .  .jahrelang. lig schockiert. heraus, dass diese 
von Wiedergutmachungszah- Geschichte erlogen war. Ihre 
lungen der Deutschen für Mutter war gar keiiie Holo- 
KZ-Überlebende. Ihre Mutter caiist-(lberlebende, sie hatte nie 
behauptete stets, im KZ ein KZ von innen gesehen. In 
Auschwitz überlebt zu haben, einem kleinen deutschen Dorf 
WO ihre Tochter, Myriams hatte sie den Krieg unbeheiligi 
Schwester, zur Welt gekommen überstanden. Ist dies ein Einze,l- 

Herren rnrrngelt 
llnn ,t,flS denenfehlt, 

die a h s  br:sitzen: 
Einer, 

d ~ r .  ihnen 
~ j , b h ~ h ~ i ~  '6 

Scvii:. ,(I 1 --I<> ii. i h r . ,  
i0i;iisc.trei. r'l~llu.so~~lr 

sein soll. Myriam: „Sie war für fall? *I 1 L- -- - - - 
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