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Info-Krieg
Die meisten fürchten den
Krieg, die wenigsten verste-
hen aber, wo er beginnt. Der
Krieg beginnt oft bei der In-
formation – bei der Fehlin-
formation – bei der gezielten
Fehlinformation. Dass es
Letztere gibt, können nur die
allerwenigsten glauben. Aber
es gibt sie, darum gilt es, so
seriös wie möglich zu recher-
chieren, bevor man Informa-
tionen weitergibt. Desinfor-
mationen können aber auch
durch Übereifer oder falsches
Kombinieren zustande kom-
men. Nicht immer steckt bö-
ser Wille dahinter.
Dass es z.B. Chemtrails gibt,
konnten wir hieb- und stich-
fest beweisen. Dass aber an
gewissen Tagen plötzlich
gleich alle Passagierflug-
zeuge dicke Kondensstreifen
am Himmel hinterlassen, hat
definitiv nichts mit Chem-
trails, sondern mit erhöhter
Luftfeuchtigkeit zu tun. Dies
ist so sicher, wie dass S&G
oder Kla-TV nicht vom rus-
sischen Geheimdienst ge-
sponsert, die AZK nicht von
Scientologen übernommen
oder Ivo Sasek zum Anti-
christ mutiert ist. Letztere
drei Infos machen übrigens
gerade die Runde. Das ist
der böswillige Info-Krieg.
Aber auch das Unterschla-
gen von wichtigen Infos kann
Krieg sein. Seid daher in
allem auf der Hut!
                                Ivo Sasek

Chemtrails – und der natürliche Wettervorgang
j/e/i. Der Schweizer Sender
SRF1 meldete am Donnerstag,
20. März 2014 um 12.20 Uhr in
der Wettervorhersage: „Morgen,
am Freitag, werden die Flug-
zeugkondensstreifen viel stär-
ker als normal sichtbar sein.
Dies hat mit der erhöhten Luft-
feuchtigkeit zu tun.“ Prompt
wurde dann anderntags der gan-
ze Himmel mit einem schach-
brettartigen Streifenmuster über-
zogen, welches sich später zu
einem nebelartigen Gebilde ver-
dichtete. Nur feuchte Luft?

Es wurde nämlich auch bewie-
sen, dass es sich bei gewissen
hartnäckig am Himmel blei-
benden  „Kondensstreifen“ um
versprühte giftige Substanzen
handelt, die nicht nur als Nebel
den Himmel verdunkeln, son-
dern auch auf die Erde absinken
und sich subtil auf alles Leben-
de legen. Der Verdacht besteht,
dass gerade solch luftfeuchte Ta-
ge für getarnte Chemtrailflüge
missbraucht werden. Was wir
brauchen ist eine umfängliche
Offenlegung, wann, an welchen

Orten welche Art von Geo-Inge-
neering (Chemtrail-Einsätze)
stattfinden. Keine potentielle
Volksgefährdung mehr ohne
Wissen der Völker. Allumfäng-
liche Messungen müssen her.
[1]
*Siehe auch S&G 25/14

Zerstörerische Falschmeldungen

„Tatsachen
muss man kennen,

bevor man sie
verdrehen kann.“

Mark Twain

rh. Seit 2011 kursiert im Netz
ein Bericht über den grausamen
Mord an nigerianischen Chris-
ten durch militante Moslems,
untermauert durch eine Abbil-
dung, auf der eine große Anzahl
verkohlter Leichen zu sehen ist.
Forscht man jedoch nach, stellt
man fest, dass das Foto aus ei-
ner Tankexplosion im Kongo
stammt. Diese Falschmeldung

soll von der prominenten jü-
dischen, antimuslimischen Ak-
tivistin und Vorsitzenden der
internationalen Organisation SI-
ON (Stop the Islamization of
Nations), Pamela Geller, stam-
men. Aufschlussreich ist auch,
dass die Amerikanerin ihre Sym-
pathie für den norwegischen
Terroristen Anders Breivik*
nicht verbergen konnte, der sie

seinerseits in seinem, kurz vor
seinem Attentat veröffentlich-
ten Manifest, oftmals zitierte.
Es wird höchste Zeit, dass wir
diese Menschen zur Rechen-
schaft ziehen, die solche entsetz-
lichen Lügen verbreiten mit
dem einzigen Ziel, Spaltung,
Hass und Krieg unter den Völ-
kern zu entfachen. [2]
*S&G, Nr.16/12

Protestbewegung im Visier der Wissenschaft
fr. Mit immer neuen, raffinierten
und geradezu mathematisch-
wissenschaftlichen Methoden
werden Bürgerbewegungen be-
argwöhnt, prognostiziert. Mit
Fluid-Dynamik* z.B. kann man
Strömungsverhältnisse an Fahr-
zeugen,  in Wasserleitungen oder
auch an Windrädern erforschen
oder berechnen. Man kann aber
auch berechnen und vorhersa-
gen, wie sich Menschen in ge-
sellschaftlichen Konfliktsituati-

onen verhalten, wann und wie
sie sich versammeln, Parolen
rufen, Meinungsbildung beein-
flussen, friedlich oder gewalt-
sam gesellschaftliche Verhält-
nisse ändern wollen. „Unruhen
sind voll von Mustern – wie
menschliches Verhalten im All-
gemeinen. Diese Muster können
mit Mathematik und Komplexi-
tätslehre verstanden werden,“ er-
klärt die Wissenschaftlerin Dr.
Hannah Fry.

Es dürfte sich von selbst verste-
hen, dass solch pseudo-wissen-
schaftlich anmutende Erkennt-
nisse auch leicht missbraucht
werden können, um selbst
„friedliche Proteste“, wissen-
schaftlich getarnt, geschickt zu
unterbinden. [3]

*fluid – fließend, flüssig;
 Dynamik – Lehre vom Einfluss
 der Kräfte auf die Bewegungs-
 vorgänge von Körpern

Quellen: [1] SRF1, 20.3.2014, 12.20 Uhr | Zeugenbericht www.sauberer-himmel.de/2012/11/02/wissenschaftler-gesteht-ein-offentlichkeit-wird-beim-thema-geo-
engineering-gezielt-in-die-irre-gefuhrt/ | http://de.wikipedia.org/wiki/Geo-Engineering

[2] www.splcenter.org/get-informed/intelligence-files/profiles/pamela-geller | www.peacock-panache.com/search/label/PamGeller
[3] www.digital-ist.de/index.php?id=351 | hannahfry.co.uk/
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Quellen: [4] www.youtube.com/watch?v=w1hohC6kc1A | www.kla.tv, Sendung vom 20.6.2014, „Putins Berater: die Ukraine ist US-okkupiertes Territorium“
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[7] http://de.wikiquote.org/wiki/Jean-Claude_Juncker | Radio SRF 8 Uhr Nachrichten am 28.6.2014

Glazjev führte eingehend aus,
warum die USA diesen Krieg
zwischen der Ukraine und Russ-
land brauchen: „Die Ukraine
wird zurzeit von den USA und
deren Söldnern okkupiert, die
das ukrainische Marionettenre-
gime nutzen, um die ganze ukra-
inische Bevölkerung zu indoktri-
nieren, zu mobilisieren und
gegen Russland aufzustacheln.
Amerikaner haben in der Ukra-
ine den Aufenthalt ihrer Berater
und Militärinstrukteure legali-
siert und der ukrainische Ge-
heimdienst (SBU) ist vollstän-
dig unter der Kontrolle der CIA.
[…] Die USA wollen zuerst ei-
nen Bürgerkrieg in der Ukraine
organisieren, um dann zum
Weltkrieg überzugehen. Und da
wollen sie ganz Europa und
ganz Eurasien involvieren. Alle
Kriege in Europa waren traditi-
onell für die USA wirtschaftlich
von Vorteil. Der Krieg in Euro-
pa ist der Weg der USA zum
Wirtschaftswunder, zum Aufblü-
hen der US-Wirtschaft. Dies
war immer so.“ [4]

Zweckbündnis der ukrainischen Oligarchen* mit dem Westen
dec. Der Westen sah seine EU-
und NATO-Erweiterungspläne
gefährdet, als der damalige recht-
mäßige Präsident der Ukraine,
Janukowitsch, das EU-Assoziie-
rungsabkommen verschob. Zeit-
gleich begann die Protestbewe-
gung auf dem Majdan, die
ursprünglich gegen die Oligar-
chen gerichtet war, weil sie für
das große soziale Elend ver-
antwortlich gemacht wurden.
Das führte zum Zweckbündnis
des Westens mit den Oligarchen
im Land.
1. Letztere unterstützten Opposi-
tionsführer, wie Vitali Klitschko,

mischten sich unter die Majdan-
Demonstranten, und die Propa-
ganda-Medien der Oligarchen
berichteten mit Sympathie darü-
ber.
2. Gewaltsame Kräfte, von Olig-
archen finanziert, wie die Akti-
visten des „Rechten Sektors“,
wurden eingeschleust, die durch
ihren massiven Terror die verfas-
sungswidrige Absetzung der Re-
gierung Janukowitsch herbei-
führten.
3. Eine Übergangsregierung wur-
de eingesetzt, von der es hieβ;
„Extremisten, Technokraten, Oli-
garchen“.

4. Oligarchen wurden in den
wichtigsten politischen Schlüs-
selfunktionen bestätigt, zusätz-
lich andere neu eingesetzt.
Zu guter Letzt erhielt Oligarch
Poroschenko das Amt des Präsi-
denten. Gemeinsam mit anderen
Oligarchen geht er mit unfass-
barer Brutalität gegen die Oppo-
sitionellen und auch unbeteilig-
ten Zivilisten im Osten des
Landes vor. Er hat versprochen,
die Ukraine in die EU und
NATO zu führen … [5]

*jemand, der mit wenig anderen
 die Herrschaft ausübt.

Neuer EU-
Kommissionspräsident
demokratisch gewählt?
ap. Das Tauziehen hat ein Ende.
Die EU Staats- und Regierungs-
chefs haben mit zwei Ausnah-
men (Cameron, England und
Orbán, Ungarn) den Luxembur-
ger Jean-Claude Juncker kurzer-
hand zum neuen EU-Kommissi-
onspräsidenten bestimmt. Die
legitime Wahl für diesen Posten
ist damit auf völlig illegitime
und undemokratische Weise aus-
geschlossen worden. Doch wer

Schlusspunkt ●
Informationskrieg wird
auch zunehmend unter dem
Deckmantel des Jugend-
schutzes geführt. Gerade
verzeigt die selbsternannte
Jugendschutz.net Verkläger-
gruppe allerlei Aufklärungs-
dienste bei deren Server-
Anbietern. So suchen sie al-
lerlei Aufklärung im Inter-
net zu zensieren. Interessant
ist, dass sie gleichzeitig kei-
nerlei Sinn für Jugend-
schutz zeigen, wenn es z.B.
um wirkliche Jugendgefähr-
dung durch Pornographie,
Gender-Irrsinn, Frühsexua-
lisierung etc. geht. Wer sach-
dienliche Hinweise zu deren
Herkunft und Zielobjekten
hat, möge sie uns melden.

Ivo Sasek

ah. Während in Baden-Würt-
temberg zur Zeit viele besorgte
Eltern gegen die Einführung
des neuen Bildungsplans pro-
testieren, haben Eltern aus an-
deren Bundesländern wahr-
scheinlich noch gar nicht reali-
siert, wie es bei ihnen darum
steht: Derlei Aktionspläne sind
für Schleswig-Holstein in Vor-
bereitung, werden in Berlin seit

2010 umgesetzt, in NRW seit
2012, in Rheinland-Pfalz seit
2013. Auch in Sachsen-Anhalt
ist der Aktionsplan zur Akzep-
tanz sexueller Vielfalt teilweise
in der Umsetzung. Und das
nicht nur in der Schule, son-
dern auch in Kindergärten,
Sportvereinen und sonstigen
gesellschaftlichen Bereichen.
Sollte das heimliche Einschleu-

sen von solch jugendgefähr-
dender Sexualisierung mit
solch einschneidenden Metho-
den  nicht endlich unter die
Kategorie Krieg durch Informa-
tion gerechnet werden? [6]

Putin-Berater:
„Warum die USA
den Krieg brauchen.“

„Mut ist oft Mangel an Einsicht, während Feig-
heit nicht selten auf guten Informationen beruht.“

Sir Peter Ustinov

ist Juncker, warum muss er es
sein und was haben wir von ihm
zu erwarten? Sein berühmtes
Zitat wurde bis heute weder rela-
tiviert noch zurückgenommen:
„Wir beschließen etwas, stellen
das dann in den Raum und war-
ten einige Zeit ab, was passiert.
Wenn es dann kein großes Ge-
schrei gibt und keine Aufstände,
weil die meisten gar nicht be-
greifen was da beschlossen
wurde, dann machen wir weiter
– Schritt für Schritt, bis es kein

Zurück mehr gibt.“* Wir sollten
sehr aufmerksam verfolgen,
was demnächst im EU-Parla-
ment beschlossen wird und wo-
von es kein Zurück mehr geben
soll! Ist das nicht Krieg gegen
das eigene Volk, begünstigt
durch ominöse Geheimhalter
von solch wichtigen Fakten zur
Person Junckers? [7]

*Zitiert von  Dirk Koch:
 Die Brüsseler Republik.
 Der SPIEGEL 52/1999
 vom 27. Dezember 1999, S. 136


