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enm. Auf einer Kabinettssit-
zung wies der iranische Präsi-
dent Hassan Rohani auf einige
Proteste in verschiedenen Teilen
des Irans hin und sagte: „In Ü-
bereinstimmung mit der Ver-
fassung und den Grundrechten

kann das iranische Volk seine
Kritik und seine Proteste äußern.“
– „Es darf jedoch keine Atmos-
phäre entstehen, dass die Freun-
de der Islamischen Revolution
(gegen Einmischung von außen)
und die Bürger Sorgen um ihr Fortsetzung Seite 2

Leben oder um ihre Sicherheit
haben.“ – Die Regierung wer-
de daher keine Gruppierung
dulden, die öffentliches Eigen-
tum zerstört, die soziale Ord-
nung gefährdet oder Unruhen

INTRO
Die westlichen Leitmedien
überschlagen sich aktuell
mit Negativmeldungen über
den Iran. Dieser halte sich
nicht an das Atomabkom-
men und sei generell ein
Unruhestifter in der nah-
und mittelöstlichen Region.
Ein zur Raison bringender
militärischer Schlag gegen
den Iran durch die USA im
Verbund mit Israel und an-
deren Nationen vor Ort sei
eine sinnvolle Option. –
Diese Ausgabe möchte als
Gegenstimme zu den Mo-
nopolmedien das iranische
Nachrichtenportal Pars
Today zu Wort kommen las-
sen. Dieses legt beispiels-
weise grundlegende Zielge-
bungen des US-Imperiums
offen, verwehrt sich gegen
Einmischungen von außen
in die inneren Belange des
Iran und betont, dass der
Iran keinesfalls einen Krieg
beginnen würde und sich im
Gegensatz zu den USA und
der EU an das Atomabkom-
men halte. Doch schauen
Sie selbst und bilden Sie
sich Ihre eigene Meinung
zum Säbelrasseln gegen
den Iran.

Die Redaktion (hm.)

hm. Als einzige Ökonomie der
Welt müssen die USA ihre
Staatsschulden praktisch nie zu-
rückzahlen. Denn Amerikas
Regierung verfügt mit dem Fe-
deral Reserve System als US-
Notenbank über eine Geldquel-
le, mit der sie sowohl ihre Haus-
haltsdefizite als auch Auslands-
schulden mit Geld ohne reale
Wertdeckung beliebig finanzie-
ren. Von 2000 bis 2018 stieg
die Auslandsverschuldung der
USA von 5.628,7 Mrd. US-Dol-
lar auf nahezu 21.500 Mrd.
US-Dollar. Während aber dieses
Kapital von der ganzen Welt
real erwirtschaftet wurde, be-
schränkten sich die USA dar-
auf, neues Geld zu drucken.
Beim Ölhandel ist die Bezah-

lung in Dollar dauerhaft nur
möglich, sofern die USA es
schaffen, sämtliche Ölstaaten
unter ihre totale Kontrolle zu
bringen. Dies ist der Haupt-
grund für einen Regierungs-
wechsel in den Ölstaaten. So
geschah es mit dem Irak unter
Saddam Hussein, und dem li-
byschen Staat unter Gadaffi.
Vor den Augen der Weltöf-
fentlichkeit betreiben die USA
gegenwärtig zielstrebig und
unverhohlen einen Regime
Change in Venezuela und sind
dabei, die Weltgemeinschaft
systematisch und mit allen pro-
pagandistischen Mitteln auf ei-
nen heißen Krieg gegen den
Iran einzustimmen. [1]

Das betrügerisch-kriegerische US-Dollar-Imperium

*Islamic Republic News Agency

„Hintergedanken lassen sich kurzfristig gut tarnen,
langfristig aber nicht verleugnen.“

Ernst Ferstl, österreichischer Dichter und Aphoristiker

„Keine Großmacht
ist zum Angriff auf
den Iran befugt“
ijm. Keine Großmacht sei zum
Angriff auf den Iran befugt,
denn: „Die Islamische Republik
Iran hat wiederholt versichert,
dass sie mit keinem Land Krieg
will. Iran wird nie einen Krieg
beginnen, er weiß aber sehr
gut, wie er sich zu verteidigen
hat. […] Die Feindschaft der
USA gegenüber Iran ist alt und
fundamental. Der (US-) Feind
ist stets im Begriff, dem Iran
zu schaden. Aus diesem Grund
ist die Stärkung des Wider-
standes der Bürger und die
allgemeine Standhaftigkeit ge-
genüber den expansionisti-
schen Herrschaftsgelüsten des
(US-) Feindes von strategi-
scher Bedeutung“, zitierte die
Nachrichtenagentur IRNA*
den Generalmajor Abdorrahim
Mussawi der iranischen Armee.
[2]Medien im Ausland instrumentalisieren

Volksversammlungen im Iran
jem. Vor gut einem Jahr sind
Iraner in einigen Städten auf
die Straße gegangen, um ihrem
Protest gegen die Preissteige-
rungen sowie gegen die un-
zureichende Preiskontrolle durch
die Regierung Nachdruck zu
verleihen. US-Verantwortliche
sowie Medien im Ausland, be-
sonders die saudischen, nutzen
diese Proteste im Iran aus, um

durch die Verbreitung von
Falschinformationen und Lü-
genpropaganda nach dem Mus-
ter der Farbrevolutionen Unru-
hen, Spaltungen und Chaos zu
erzeugen mit dem Ziel, die Re-
gierung zu stürzen. Der Sprecher
des iranischen Außenministe-
riums, Bahram Ghassemi, kom-
mentierte diese Einmischung der
US-Verantwortlichen in die

internen Angelegenheiten des
Landes: „Kein Mensch im Iran
wird den opportunistischen*
und heuchlerischen Parolen
der US-Verantwortlichen einen
Wert beimessen.“ [3]

“Wenn der Fuchs
anfängt zu predigen,

sieh nach den Hühnern.“
Baskisches Sprichwort

Iranisches Volk darf Proteste äußern

*angepasst
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Schlusspunkt ●
Wann immer bei Meldungen der Leitmedien
eine „Frequenz der Kriegshetze“ mitschwingt,

sollten die Zusammenhänge und Hintergründe
genauestens untersucht werden, da die meisten
US-geführten Kriege auf einer Lüge basierten.

Die Redaktion (hm.)

jem. Der Leiter der Amerika-
Abteilung des iranischen Au-
ßenministeriums, Mohsen Ba-
harvand, kritisierte das Vor-
gehen der amerikanischen Si-
cherheitskräfte beim Eintref-
fen des iranischen Volleyball-
teams am Flughafen von Chi-
cago. Das iranische Volleyball-
team wurde bei seiner Ankunft
am Flughafen in Chicago etwa
4 Stunden festgehalten und von
Sicherheitskräften verhört. Die

iranische Volleyball-National-
mannschaft ist in den letzten
Jahren mehrfach zu Freund-
schaftsspielen oder zur Teilnah-
me an Wettbewerben in die
USA gereist, aber nie hat es
derartige Probleme bzw. Schi-
kanen gegeben. Mohsen Bahar-
vand sagte: „Wenn Amerika
Sportwettbewerbe nicht fair
und unparteiisch ausrichten kann,
wäre es besser, keine Sport-
wettkämpfe auszurichten.“ [8]

enm./hm. Irans Präsident, Has-
san Rohani, hatte am 08. Mai
2019, also exakt ein Jahr nach
dem Ausstieg der USA aus dem
Atomabkommen, angekündigt,
ab Anfang Juli 2019 die vertrag-
lich vereinbarte Höchstgrenze
für die Anreicherung von Uran
zu überschreiten, sollte bis da-
hin keine Einigung über das
Ende der illegitimen US-Sankti-
onen erzielt werden.  Daraufhin
rief die EU-Außenbeauftragte,
Federica Mogherini, Teheran
auf, seine Urananreicherung auf
die vereinbarte Höchstgrenze zu-
rückzufahren. Dabei erwähnte
sie allerdings mit keinem Wort
die Vertragsuntreue der Euro-
päer hinsichtlich ihrer im Atom-
abkommen festgeschriebenen

Verpflichtungen.  Dem gegen-
über hat der iranische Außen-
minister Mohammad Javad Za-
rif in der zweiten Juliwoche
2019 einigende Gespräche mit
China, Russland, Belgien, Frank-
reich, Deutschland und Groß-
britannien, sowie der EU-Au-
ßenbeauftragten Federica Mog-
herini über den gemeinsamen
Umfassenden Aktionsplan der
G 5+1 Staaten gesucht. (Der
Regierungssprecher Ali Rabi-a
kündigte an, der nächste Schritt
werde nach weiteren 60 Tagen
umgesetzt, falls die Vertrags-
parteien nichts unternehmen
würden, um den Iran vor den
Folgen der von den USA ein-
seitig verhängten illegitimen
Sanktionen zu schützen.) [6]

Iran kämpft für Einhaltung des Atomabkommens

Iran kritisiert Behandlung
iranischer Volleyballmannschaft

zsm./jem Am 4. Juli 2019 hat
die britische Marine auf Wunsch
der USA illegalerweise einen
iranischen Öltanker in der
Straße von Gibraltar beschlag-
nahmt. Irans Außenminister
Mohammad Javad Zarif schrieb
dazu auf Twitter: „Diese Maß-
nahme in Vertretung von
„Team B“ ist Piraterie. Es ist
ein gefährliches Unterfangen,
das sofort beendet werden
muss.“ Er nannte auch gleich
Ross und Reiter, wer denn
dieses „Team B“ sei: Israel,
Saudi-Arabien, Vereinigte Ara-
bische Emirate sowie die USA.
Der iranische Verteidigungsmi-

nister hat die Beschlagnahme
durch die britische Marine als
Piraterie bezeichnet und  Bri-
gadegeneral Amir Hatami äu-
ßerte dazu: „Wir werden die
britische Seeräuberei ganz si-
cher nicht unbeantwortet las-
sen.“ Außerdem wies er auf die
Verletzung des iranischen Luft-
raumes durch eine US-Spiona-
gedrohne hin und erläuterte:
„Die Botschaft des Abschusses
der US-Spionagedrohne über
iranischem Hoheitsgebiet ist
die, dass Iran nichts unterlässt,
um seine Luft-, Boden- und
Seegrenzen zu verteidigen.“
[7]

Piraterie im Auftrag von
„Team B“ wird nicht unbeantwortet bleiben

Iran fordert EU auf, Atomabkommen umzusetzen
enm. Der iranische Präsident
Hassan Rohani hat Anfang
Juli 2019 bei einem Telefonge-
spräch mit dem französischen
Präsidenten Emmanuel Macron
die Europäer zur Umsetzung
des umfassenden gemeinsamen
Aktionsplans (JCPOA) im Rah-
men dieses Atomabkommens
aufgefordert. In den letzten 14
Monaten habe der Iran das

Atomabkommen aufrechterhal-
ten, trotz Druck der USA und
dessen illegitimen Sanktionen.
Irans Präsident bezeichnete die
US-Sanktionen gegen das ira-
nische Volk als eine Terrorakti-
on und einen Wirtschaftskrieg,
der zur weiteren Gefährdung
des Friedens in der Region
und auf der Welt führen könne.
[5]

in der Gesellschaft verursacht, so
wie es bei einigen dieser Ver-
sammlungen durch das Vorge-
hen opportunistischer und cha-
otischer US-gesteuerter Ele-

mente geschah, so dass die Pro-
teste in Gewalt umschlugen.
Trumps „Mitleid“ mit dem ange-
blich unterdrückten iranischen
Volk sei völlig unangebracht. [4]
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„Aufrichtigkeit ist eine Tugend, welche ihren Lohn schon
im Namen mit sich führt: sie richtet auf.“

Gabriel Ferry (1809 – 1852)
französischer Schriftsteller und Verfasser von Abenteuerromanen


