
bl. Seit Einführung des Euros im
Jahr 2002 verspüren die Men-
schen eine stetig steigende Teue-
rung. Ein Blick auf die Preisent-
wicklung diverser Grundnah-
rungsmittel und Energieträger
zeigt, dass die Waren in dieser
Zeit tatsächlich um durch-
schnittlich 9,3 % pro Jahr teu-
rer geworden sind. Das sind in
12 Jahren über 100 %.
Von daher sagt der Volksmund
zu Recht: Der Euro ist der Teuro.
Doch Regierung und Medien ver-
künden gebetsmühlenartig, die
Inflationsrate betrage seit 2002
jährlich zwischen 1 % und  maxi-
mal 2 %. Um auf diesen Wert zu

kommen, wird ein Warenkorb
gebildet mit einem hohen Anteil
von Waren, die im Preis gefallen
sind. Das sind vor allem Fest-
platten, Handys, Computer. Bei
gleichbleibender Leistungsfähig-
keit ist hier der Wert um mehr als
99 % gesunken.
Mit solchen Waren im Waren-
korb sinkt nun der Durchschnitt
und damit die Inflationsrate.
Aber „Oma Müller“ braucht kei-
ne Festplatte, sondern eine neue
Kochplatte, die mit Einbau 120 €
kosten würde. Diese hat sie aber
nicht. Die Lebenshaltungskosten
sind so hoch, dass es gerade so
zum Leben reicht. [2]

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

INTRO
Was macht eine Regierung, die
gegen den Willen des Volkes
Krieg führen möchte?
Sie betreibt Propaganda! Das
meint, sie verfälscht oder ver-
schweigt gezielt Informationen
und lenkt so das allgemeine
Bewusstsein und somit die Mei-
nung des Volkes. Es akzeptiert
oder begehrt dann sogar Ent-
scheidungen und Entwicklun-
gen, die für die Gesellschaft
schädlich sind, und die es oh-
ne die Propaganda weder ge-
wollt noch hingenommen hätte.
Wie viel Propaganda uns al-
lein in den letzten Tagen über
die Medien erreicht hat, kann
man kaum mehr überblicken
(siehe S&G Nr. 35–39/14).
Auch in dieser Ausgabe stellen
wir wieder verschiedenen The-
men die Gegenstimme gegenü-
ber, um versteckte Propagan-

da zu entlarven. Wenn zum
Beispiel EU-Kritik aus Bulga-
rien hierzulande verschwiegen
wird, erleben wir eine Propa-
ganda, die uns einflößt, dass
wir mit unserer Kritik wohl
alleine dastehen und falsch lie-
gen. Oder wenn Medien und
Regierung die Inflationsrate
auf 1–2 % angeben, obwohl
sie im Lebensalltag weit höher
liegt, dann ist auch das Propa-
ganda, um den Bürgern weis-
zumachen, dass alles in Ord-
nung sei.
Weil man so unendlich weiter
aufzählen könnte, gilt es, ge-
nau hinzuschauen. Denn es
muss ein für alle Mal aufhören,
dass wir unser Verhalten
durch Propaganda und Falsch-
informationen beeinflussen las-
sen!

   Die Redaktion (pi./ef./dd.)

Quellen: [1] Zeugenbericht aus Bulgarien | [2] www.onlinezeitung24.de/article/4643
| www.focus.de/finanzen/news/preise-die-inflationsluege_id_3441718.html | Tabelle:

Tatsächliche Preissteigerungen für diverse Grundnahrungsmittel und Energie seit
Euro-Einführung
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In Bulgarien zeigt die EU ihr wahres Gesicht
elp. Im bulgarischen Volk
wächst die Unzufriedenheit
über die eigene Regierung. Bul-
garien hat die niedrigsten
Renten und Stipendien in Euro-
pa. Produktionsbetriebe, die der
EU-Norm nicht entsprechen,
sind stillgelegt. Die Landwirt-
schaft ist zerstört, weil die EU
Standards eingeführt hat, die der
natürlichen Landwirtschaft Bul-
gariens nicht entsprechen. Der
Tourismus ist die einzige ge-
nehmigte Entwicklungsbranche
Bulgariens. Was aber erwartet
ein Land, das voll von Museen
ist und NATO-Stützpunkte hat,
aber keine eigenen Produktions-
betriebe? Trotzdem nickt die Re-

gierung gehorsam zu allen EU-
Regelungen. Deshalb gingen
am 21. Juni 2014 die Menschen
im Zentrum Sofias auf die Stra-
ße. Einige Hundert Demonstran-
ten waren umschlossen von
einem gewaltigen Polizeiaufge-
bot sowie Polizeifahrzeugen
und Extrabussen mit Beamten
des Europäischen Geheimdiens-
tes* (siehe S&G 22/12). Ist das
die EU, die angeblich gegründet
wurde, um den Frieden, den
Wohlstand und die Demokratie
zu wahren? [1]

Die manipulierte Inflationsrate

„EU ist ein Zusammenschluss demokratisch
europäischer Staaten, die sich der Wahrung des

Friedens und dem Wohlstand verschrieben haben…“
EU-Definition im Sozialkundeunterricht  9. Klasse

„Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt,
die Wahrheit steht von alleine aufrecht.“

Benjamin Franklin

*http://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2013/05/08/die-spione-
bruessels-eu-baut-eigenen-geheim
dienst-auf/
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Ist die Propaganda vom Forschungsprogramm 59 zu verantworten?

elp. In allen Hauptmedien wur-
de im Juli 2014 darüber berich-
tet, dass der Milliardär Warren
Buffet 2,8 Milliarden US-Dollar
an gemeinnützige Stiftungen
spendete – allerdings nicht in
Form von Nahrungsmitteln oder
Wasser an hungernde Menschen,
sondern in Form von Aktien an
die Stiftungen von superreichen
Milliardären. Das meiste dieser
2,8 Milliarden wurde dem Milli-

ardär Bill Gates gespendet, gera-
de diesem Mann, der mit seinen
Stiftungen bewusst Programme
zur Reduktion der Menschheit
finanziert, z.B. durch Zwangs-
sterilisationen und Zwangsimp-
fungen (siehe S&G 5/13). Bill
Gates sagte selber dazu: „Es ist
an sich gegen den gesunden Men-
schenverstand, dass sich, wenn
man impft, die Bevölkerungsstär-
ke ganz erheblich verringert.

Das war 2001, da habe ich diese
Erfahrung gemacht, und dann
haben wir im großen Stil im
Gesundheitswesen vor allem
Impfstoffe gefördert.“* Wenn
das die Vorstellung von Wohl-
tätigkeit ist, braucht es eine neue
Definition dieses Wortes. [4]

ms. Das nationale Forschungs-
programm 59 des schweize-
rischen Nationalfonds (nfp59)*
stellt in seinem Schlussbericht
über die Risiken der Gentechno-
logie fest: „Die Bedenken brei-
ter Bevölkerungskreise gegenü-
ber der Grünen Gentechnik ste-
hen im Kontrast zu der Tatsache,
dass bis jetzt keine der befürchte-
ten nachteiligen Wirkungen auf
Umwelt und Gesundheit wissen-
schaftlich nachgewiesen werden

konnten.“ Hierzu nur eine Gegen-
stimme von vielen: Der Doku-
mentarfilm Raising Resistance
von B. Borgfeld über den Anbau
von genmanipuliertem Soja zeigt
dagegen, dass die giftigen Her-
bizide (Unkrautvernichtungsmit-
tel), die auf Gen-Soja-Feldern
eingesetzt werden, nicht nur das
Unkraut, sondern auch zum Teil
die Nutzpflanzen benachbarter
Felder abtöten. Der Kontakt mit
diesen giftigen Chemikalien

(über Pflanzen, Boden oder Was-
ser) kann beim Menschen schwe-
re Gesundheitsschäden hervor-
rufen und bis zur Erblindung
führen. Viele Kleinbauern in
Paraguay leiden so stark an die-
sen Nebenwirkungen, dass sie
sich gezwungen sehen, ihre Exis-
tenz aufzugeben und in die Stadt
zu ziehen. [5]

*Buch von Oliver Janich „Das Kapita
 lismus-Komplott“, S. 274
*www.youtube.com/watch?v=rBMO1
 kE5s6E

Verschwiegenes Völkerverbrechen

Wie wohltätig ist die 2,8 Milliarden Spende des Warren Buffet?
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*Sexuelle Abartigkeit, bei der ein
 Mensch Lust oder Befriedigung durch
 das  Zufügen oder Erleben von Schmerz,
 Macht oder Demütigung erlebt.

„Man kann
den Hintern schminken

wie man will –
ein ordentliches Gesicht

wird nie daraus.“
Georg Christoph Lichtenberg,
deutscher Physiker und Meister

des Aphorismus
(1742–1799)

Schlusspunkt ●
„Lügen können Kriege

in Bewegung setzen,
Wahrheiten hingegen
können ganze Armeen

aufhalten.“
Otto von Bismarck

Einzig die Gegenstimme
kann die Macht der Propa-
ganda stoppen. Darum ver-
breiten Sie die S&G, wo im-
mer Sie können. Weil je-
doch das Internet immer
mehr von Zensur, Manipu-
lation und Datendiebstahl
bedroht ist, brauchen wir
internetunabhängige Infor-
mationsnetzwerke, die un-
zensierbar und propaganda-
frei wieder von Mensch zu
Mensch verlaufen. Melden
Sie sich bei uns, wenn Sie
die S&G noch nicht von
Hand zu Hand bekommen –
wir vermitteln Sie gerne in
ein solches Netzwerk.
             Die Redaktion (pi./ef./dd.)

hf. Am 4. August 1995 begann
im Verlauf des Bürgerkrieges im
ehemaligen Jugoslawien die
Operation „Oluja“ (Sturm). In-
nerhalb von 48 Stunden wurden
200.000 Krajina-Serben von kro-
atischen Militärs aus jenen Ge-
bieten vertrieben, wo sie seit
Jahrhunderten siedelten; mindes-
tens 1.900 Menschen wurden ge-
tötet. Diese ethnische Säuberung
wurde von den westlichen Medi-
en damals erstaunlicherweise
nicht als Völkerverbrechen ge-
brandmarkt. Der kroatische Jour-
nalist  Ivo  Pukanić  hatte  über
„Oluja“ einen Bericht verfasst
und nachgewiesen, dass die CIA
dieses Völkerverbrechen mit vor-
bereitet hatte. Dadurch kam es

zur Anklage gegen den für
„Oluja“ verantwortlichen kroa-
tischen General Ante Gotovina
vor dem ICTY* in Den Haag.
Während  Ivo  Pukanić  im  Okto
ber 2008 durch einen Autobom-
ben-Anschlag ums Leben kam,
wurde der kroatische General im
Herbst 2012 von Richter Theo-
dor Meron (Präsident des ICTY)
freigesprochen. Fazit: Die Ziele
der Propaganda entscheiden,
was als Völkerverbrechen gilt
und was nicht, und notfalls wer-
den die Ziele sogar per roher Ge-
walt oder vermittels richterlicher
Entscheide durchgesetzt. [6]

*ICTY: Internationaler Strafgerichtshof
 für das ehemalige Jugoslawien

„Verherrlichung“
sadomasochistischer
Praktiken
jf. Das Sado-Maso-Schiff
„Torture ship“ legte am 28. Ju-
ni 2014 im Konstanzer Hafen
an und bot den über 600 freizü-
gig bekleideten Sado-Maso-
Fans die Möglichkeit, ihrem
Treiben öffentliche Aufmerk-
samkeit zu verleihen. Die Main-
stream-Medien fanden dafür
nur positive Töne, als sie von
den „fantasievollen Kostümen“
oder den „Hunderten Schaulus-
tigen“ berichteten, „die winken
und jubeln“. Einmal mehr
wurde der Versuch unternom-
men, die Sado-Maso-Szene ei-
ner breiten Öffentlichkeit als
etwas Positives aufzudrängen.
Dennoch kann nichts darüber
hinwegtäuschen, dass Sadoma-
sochismus* immer mit Schmer-
zen, Qualen und Leiden einher-
geht. Solche selbstquälerischen
Praktiken der Gesellschaft als
Norm vorzuführen, ist unerträg-
lich und wirft die drängende
Frage auf, warum der Lebens-
weise von Minderheiten durch
Medien und Politik unange-
messen viel Aufmerksamkeit
gezollt wird. [3]

*Schweizerische Nationalfonds zur För-
derung der wissenschftlichen Forschung


