Gesammelte Sprüche:
KANN ES FUNKTIONIERENDE DEMOKRATIE GEBEN,
WENN ALLE INFORMATIONEN DIE ALS GRUNDLAGE
FÜR BÜRGERENTSCHEIDUNGEN NOTWENDIG SIND
GEFÄLSCHT; VERFÄLSCHT UND VERLOGEN SIND? !
DES WEITEREN: “DIE AUSWERTUNGSLOGIK IN DEN GEHIRNEN ALLER MENSCHEN,
VON KINDHEIT AN, DURCH IDEOLOGIE MANIPULIERT WURDE“?
Wenn Wahlen im imperialistischen Herrschaftsbereich etwas ändern würden, wären sie verboten!
Lutz Jahoda:
Der Wahn ist kurz, die Reue lang, die Wahrheit geht wieder mal betteln.

NEUES AUS DER ANSTALT BRD
Die Irren sind unter uns
Ganz Deutschland eine Rüstungs-Anstalt. Die Heuchler geh’n auf Kundenfang, wer Waffen baut, der
setzt auf Zank und liebt, ihn anzuzetteln…

TEILE UND HERRSCHE (divide et impera oder so? Hab nicht mal n'kleenet)
IM AUFTRAG DER USA, BRD-TEILUNGSSPEZUALISTEN[1] AN DIE FRONT
Mit den von Berlin geplanten deutschen Waffenlieferungen an die Autonomieregierung im nordirakischen
Arbil, also einer ausschließliche Bewaffnung der Kurden, wird faktisch die Teilung des Iraks bewirkt
werden. Den Irak als Staat kann man dann "ad acta" legen. Spannungen zwischen dem abgetrennten
"Kurdistan" und den verbliebenen arabischen Landesteilen sind sodann dauerhaft zu erwarten. Hatte nicht
der Präsident der Autonomieregion, Massud Barzani, schon im Juni angekündigt, einen Staat "Kurdistan"
gründen zu wollen?
Barzani beabsichtigt wahrscheinlich sein "Kurdistan" eng an das NATO-Mitglied Türkei anzubinden und
sich der NATO als "Puffer zu den Bürgerkriegsgebieten in Syrien und im Irak" zu empfehlen. Barzani wird
der Ausführende sein, Idee und Lenkung sowie Leitung liegt beim NATO Oberbefehlshaber - USA. Wer
nach ähnlichen Vorkommnissen sucht findet, den Vergleich Massud Barzani & Dr. Konrad Adenauer, der
einen Teil Deutschlands der zu gründenen NATO zuführte um sie gegen die UDSSR aufzustellen.
In den Vereinigten Staaten von Amerika ist bereits letztes Jahr eine noch darüber hinaus gehende
Zerschlagung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens vorgeschlagen worden: Man könne, hieß es,
Assads syrisches Herrschaftsgebiet auf ein kleines "Alawitestan" reduzieren und die übrigen Teile des
Landes mit Teilen des Irak zu "Kurdistan" und "Sunnistan" zusammenschließen. Die Kleinstaaten, die dabei
entstünden, wären machtlos, hätten kein Widerstandspotenzial mehr und wären prinzipiell leichter
beherrschbar als die jetzige arabische Staatenwelt.
[1]Als dankbare Schüler nach dem Muster Ost- & West- Deutschland sowie Nord- & Süd- Korea in der
Frontstadt West-Berlin sangen wir in der Schule: „Ei, ei, ei Korea, der Krieg kommt immer näher….“Unser
Sportlehrer teilte uns in 2 Mannschaften auf, in Nord- & Süd- Koreaner und los ging das Kriegsspiel…
Einmal ging es nicht auf, sie hatten versucht das der Schwanz mit dem Hund wedeln sollte, sie hatten eine
kleine Insel als (National)China anerkannt, jedenfalls bis zur sog. Ping-Pong-Diplomatie…

MANGELHAFTE UMSETZUNG
Demnächst wird sich Obamas deutsche Praktikantin, bei ihm entschuldigen müssen, da sie trotz
Staatsfernsehen nicht die gewünschte Zustimmung für Deutschlands Kriegsbeteiligung herstellen konnte.
Umfragen zufolge lehnen 67 Prozent der Bevölkerung die Waffenlieferungen ab.
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Laut aktuellem Planungsstand soll Das Kriegsgerät mit Bundeswehr-Maschinen in den Irak transportiert
werden. Der Bundestag darf sich am 1. September in einer Sondersitzung Regierungserklärungen zum
Thema anhöhren, die Opposition darf etwas meckern. Waffenlieferungen JA oder Nein steht nicht zur
Debatte, denn darüber entscheiden darf das Parlament nicht.
Düstere Voraussicht: Keine Aussicht auf Einsicht! Hier US-Staatenplanung für die Region:

http://www.german-foreign-policy.com/pics/middle_east_wright.jpg
mehr dazu auf==> http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58931

HELLSEHERIN ANGELA
Bewaffnet mit den üblichen humanitären Gründen besuchte unsere Kanzlerin jüngst Lettland.
Die Beistandspflicht der Nato stünde nicht nur "auf dem Papier" versicherte sie mit Blick auf die
Ukraine, sie müsse: "im Zweifelsfall natürlich auch mit Leben gefüllt werden".
WOMIT SIE NATÜRLICH KEINESFALLS IHR EIGENES LEBEN MEINTE
WIE BEI ALLEN "POLITHUMANISTEN" VOR IHR, IST MIT SOLCH SPRÜCHEN GEMEINT:
MIT DEM LEBEN VON SOLDATEN UND DEN VON IHNEN GEKILLTEN.
NEUERE MERKELEIEN:
Lassen sie ihre Hände vom Schoße der Kanzlerin
Unsere Kanzlerin ist zweifellos sehr freigiebig und sie will keinesfalls alles für sich behalten.
Nein, sie gibt gerne was ab. Des öfteren sogar eine Regierungserklärung.
Das ist doch sehr großzügig von ihr, allerdings auch völlig nutzlos. Nach einer dieser Regierungserklärungen kann sich diese Regierung erst recht keiner mehr erklären. Allerdings zu der Regierungserklärung von Anfang 2014, so erklärte mir mein Kumpel Kalle aus Berlin X-Berg, da habe er so viel
verstanden, dass die Kanzlerin für jedermann gerne Plätzchen bäckt. Allgemeinplätzchen, die sie dann als
Glückskekse anpreist. Wahrscheinlich, weil sie einem schwer auf den Keks gehen.
Kalle erklärte mir einen ihrer Glücks-Orakelsprüche so:
"Das in ihrem Mittelpunkt immer der Mensch stünde, also z. B. er der Kalle. Aber was hat der Kalle nun in
ihrem Mittelpunkt verloren, wo immer der sein mag, frage ich mich? Ich versuchte Kalle klar zu machen da
habe er was Missverstanden ihre Aussage müsse ganz anders gelesen werden.
Nämlich so: "Der Mensch ist stets unser Mittel. - Punkt.“
(Frei nach Martin Buchholzen’s Wochenschauer Jan. 14)
KAUDERWELSCH
Auch aus dem CDU-Strippenzieher Volker Kauder sprach jüngst die Besoffenheit der Geltungssucht: "Die
Interessen unseres Landes" sagt er mit Blick auf den Kriegseinsatz im Irak, "und unsere Werte sind nicht
immer deckungsgleich. Man kann sie nicht gegeneinander ausspielen."
Was die deutschen Werte sind, das steht im Grundgesetz und seinem Gebot der Landes-Verteidigung.
Was die deutschen Interessen sein sollten, sagt die deutsche Bevölkerung beharrlich in den Umfragen: Kein
Soldat, keine Waffen ins Ausland. Doch der wirre Kauder - flankiert vom geschwollenen Gauck bis zum
kranken Ehrgeiz der von der Leyen, die eine "Bereitschaft zum Tabubruch" fordert - ist an den Deutschen
nicht interessiert. Er trifft sich mit dem schrillen Ton des ARD-Hauptstadtstudios: "Das deutsche Volk ist
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überwiegend gegen Einmischung und Verantwortung. Lichterketten wären sicherlich die leichtere
Alternative". Sie scheissen auf das Volk. Und pflegen ihren Wahn.
Marc Thörner
Ein sanfter Putsch
Wie Militärs Politik machen
Deutsche Offiziere scheren sich nicht um ihre politischen Vorgaben; sie kooperieren mit Warlords, fördern
die organisierte Kriminalität, treiben die Bevölkerung islamistischen Heilsbringern in die Arme - einfach,
weil es die eigenen Leute schützt, wenig kostet und funktioniert. Marc Thoerner beschreibt, wie die
Bundeswehr in Afghanistan nur mehr nach militärischer Logik und nicht mehr nach politischem Mandat
handelt.
Originalveröffentlichung Broschur, 160 Seiten € (D) 14,90
ISBN 978-3-89401-792-7 Erschienen April 2014
http://www.edition-nautilus.de/programm/Flugschriften/buch-978-3-89401-792-7.html#prettyPhoto
Oberspitzel Obama
UNDERCOVER
Hinter der Fichte
Verdeckte Einführung des Copyright für die Wahrheit
Sie führen das Volk hinter die Fichte: Konservative Politiker von schwarz bis grün, von NATO bis UNO.
Dort müssen wir es wieder "abholen".
Gebt diese Informationen hier weiter: “Es gibt kein Copyright für die Wahrheit“.
http://hinter-der-fichte.blogspot.de/
Aus dem System: Kapitalismus-Imperialismus-Finanzoligarchien
"If nature were a bank, they would have already rescued it."
"Wenn Natur eine Bank wäre, sie würden sie längst gerettet haben"
Eduardo Galeano

“UMWELT UND GESELLSCHAFT“:
www.alfredmente.de
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