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Redaktionelle Grundsätze
Eingereichte Beiträge, die nicht gegen den Zweck von
UMEHR e.V. (siehe www.umehr.net) oder gegen geltendes
Recht verstoßen, werden gleichberechtigt in die Zeitung
aufgenommen. Eine Zensur findet nicht statt. Jeder Autor ist
für seinen eingereichten Beitrag selbst verantwortlich. Die
Arbeit der Redaktion ist auf technische Formatierung der
eingereichten Beiträge begrenzt. Eingereichte Beiträge geben
nicht die politische Position der Redaktion wieder. Mitglieder
der Redaktion können eigene Beiträge einreichen, welche
ebenfalls gleichberechtigt in die Zeitung eingearbeitet
werden.
Die Redaktion

Offene Versammlung
In Kooperation zwischen:

Thorsten aus Lübeck, der GdG
(Gesellschaft der Gleichen/GbR)
und „Politische Teilhabe e.V.“

Dienstag
um 20:00 Uhr,
Ort: Zoom-Meeting
jeden

Du bist interessiert?
Informiere Dich über 0391 50549965,
0176/23470736, oder kontaktiere uns über das
Impressum auf der Titelseite dieser Zeitung.
Bring gerne deine Themen mit!

http://www.debattenraum.eu
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Presseerklärung dieBasis
AG Gesundheit
03.07.2022
dieBasis AG Gesundheit unterstützt die Gründung alternativer
Berufsorganisationen, Verbände und Initiativen: u.A. die Initiative
Traditional, Complementary and Integrative Health (TCIH), die
Gründung des Ärztlichen Berufsverbandes Hippokratischer Eid
und die diversen Impf-Kontrollgruppen! Beteiligt Euch!
Nun, da alle Ärzte- und leider auch viele Heilpraktiker-Verbände
vor dem medien- und politikinduzierten Angst- und Impf-Narrativ
kapituliert haben, passiert etwas Wunderbares. Überall wachsen
Alternativen zu diesen Verbänden und geben damit allen
Therapeutinnen und Therapeuten, die Menschen angstfrei und
ganzheitlich helfen möchten, eine neue Heimat. Hier zwei aktuelle
Neugründungen. Aber auch für die Wissenschaft gibt es Hoffnung:
Mehrere
Kontrollgruppen
überprüfen
mit
6-stelligen
Teilnehmerzahlen die Frage, inwieweit diese sogenannten
„Impfungen“ tatsächlich für mehr Gesundheit sorgen – oder eher
das Gegenteil bewirken.

https://diebasis-partei.de/2022/07/
presseerklaerung-diebasis-ag-gesundheit/
#diebasis
#dubistdiebasis
#diebasisfürfrieden
#diebasisfürfreiheit
#duhastdiewahl
#dieBasisfürDemokratie #hatespeech #toleranz
#meinungsfreiheit

https://t.me/die_basis_funkt
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MANIFIESTO
LIBERACIÓN
ASSANGE

POR
LA
DE JULIAN

#FreeAssange
La conciencia crítica de todo el mundo libre debe defender la
libertad de expresión individual y el funcionamiento de las
instituciones democráticas. En ese sentido, es imperativo
liberar al periodista Julian Assange, quien se encuentra preso
en Inglaterra desde el 11 de abril de 2019. Su delito fue haber
expuesto en detalle los secretos ocultos de dos de las más
grandes potencias capitalistas. Él publicó secretos
confidenciales en el sitio web Wikileaks que desentrañaron los
engranajes maquiavélicos detrás de las propuestas de guerra.
Estados Unidos y el Reino Unido querían invadir Irak. El
pretexto para iniciar el conflicto fue la acusación de que
Saddam Hussein poseía “armas de destrucción masiva”. A
través de una campaña de desinformación mediática, estos
países lograron sus objetivos, pero no pudieron evitar la
percepción de que hubo estratagema entre autoridades de
diferentes gobiernos con fines políticos. Hoy, estos mismos
dos países acosan y enclaustran a Julian Assange.
En el pasado, el mundo incrédulo ha visto la intervención
militar en Irak por parte de dos de las naciones más ricas del
mundo. Sin embargo, independientemente del éxito de la
operación militar, fue difícil contener el repudio internacional
a las manipulaciones mediáticas. En todas partes creció la
resistencia popular a esta mezcla, que reunió a entidades de
clase, artistas, intelectuales y movimientos sociales en varios
países, incluido Brasil. Por lo tanto, es deber de todo
ciudadano repudiar este tipo de coerción política deliberada.
En un intento de seleccionar lo que debe o no debe publicarse,
el establishment actúa de manera astuta, difundiendo
información tergiversada. Este fraude se lleva a cabo al
servicio de los intereses financieros corporativos y con el
pleno apoyo de los medios corporativos. Para evitar el
predominio de la de la extendida falacia en los medios, es
fundamental participar en la campaña por la liberación de
Assange. Conscientes de que esta lucha es mucho más grande,
nuestra tarea pasa por investigar y develar lo que se esconde
detrás del hecho. Una tarea exactamente igual a la de un buen
periodista.
Las denuncias periodísticas de esta magnitud enfrentan una
fuerte oposición, lo que demuestra que los gobiernos
militaristas de derecha necesitan el encubrimiento de la
verdad para lograr sus ambiciones políticas. Otra forma de
ganar la guerra es perseguir y anular la fuente de información.
Si el periodista, el agente consciente y el funcionario público
no guardan el secreto requerido, serán sujeto a todo tipo de
represalias, no siempre dentro de los límites legales.
En el presente caso, el compañero Julian Assange está a punto
de ser extraditado a EE.UU., donde podría enfrentar hasta 175
años de prisión, una grave situación que pone en riesgo su
vida. Este riesgo es aún más grande en vista de su aislamiento
carcelario y el uso de la tortura como un hecho encubierto por
los medios de comunicación. Ante esto, no se puede excluir
algo aún peor, como la posibilidad de una muerte “accidental”
o incluso un “presunto suicidio”. En defensa de Julián, Carlos
Poveda, su abogado ecuatoriano, afirmó que “no es delito el
ejercicio de un periodismo transparente, comprometido y
militante. No es delito verificar y descubrir los crímenes

cometidos por Estados poderosos”. En lugar de vigilar y
sancionar, correspondería a la sociedad reconocer el mérito de
todo aquel que denuncia los hechos con honestidad. Eso
significa transparencia.
Además, su sanción generaría un grave precedente
internacional que inhibiría o impediría la producción de
conocimiento. En este foro, Assange fue solo otro idealista
que hizo que el periodismo de investigación fuera valioso por
su capacidad para desafiar las falsificaciones y revelar los
hechos. Ni él ni ningún otro periodista comprometido con la
ética profesional debe ser coaccionado, detenido, extraditado
o condenado. Aunque sin partido político y enfrentándose
únicamente a su conciencia, Julian Assange se ha convertido
en un nuevo tipo de preso político.
Depende de todos nosotros garantizar la libertad de investigar
y divulgar datos confidenciales. El acceso a los archivos
confidenciales es un derecho a la información confiable. Este
acceso no está sujeto a las decisiones de los gobiernos
burgueses, especialmente si lo toman los países imperialistas.
Es fundamental conocer el hecho en lugar de vivir con su
falsificación oficial.
El impacto de revelar los secretos oficiales publicados por
Assange fue considerable. Entre películas, textos, fotos y
memorandos, se probó la participación de EE. UU. y el Reino
Unido en la guerra contra Irak y Afganistán, y se trajeron
evidencias concretas de la conspiración para derrocar a la
presidenta Dilma Rousseff (2016). Por eso Assange fue
torturado psicológicamente de forma intencionada por Suecia,
Inglaterra, Ecuador y Estados Unidos”. El denominador
común de esta conspiración maliciosa fue la intención de
amenazar, coaccionar e intimidar a cualquiera que se atreva a
exponer secretos de Estado.
La escalada en la búsqueda del periodismo independiente
llevó a Assange al centro del objetivo para recibir un castigo
ejemplar. Está siendo coaccionado para que renuncie a su
ética personal, su celo por la verdad y su dignidad como
periodista. Quieren romperlo, enloquecerlo, hacerle renunciar
a la causa. Todo para forzar su arrepentimiento. A cambio,
ofrecen concesiones en caso de que vuelva al juego
informativo de derecha, asegurando a la “prensa burguesa” la
exención total de castigo por las mentiras difundidas.
Cada vez más, es evidente que la democracia burguesa no
actúa de acuerdo con sus supuestos libertarios y, mucho
menos, respeta la libre libertad de expresión. A pesar de este
cobarde acoso de gobiernos y poderosas empresas, el derecho
a la verdad es universal y se aplica a todos. En cualquier parte
del mundo debe prevalecer el derecho a conocer los actos
administrativos de sus gobiernos.
La reacción de los gobiernos afectados expuso claramente el
papel de los medios corporativos. También planteó la
discusión sobre la calidad de la información en el régimen
capitalista. A pesar de la presión política ejercida, hubo una
fuerte reacción pública al encubrimiento de la información
oficial, lo que terminó generando un movimiento para regular
los medios y preservar la difusión de datos. Es nuestra
obligación cuestionar los hechos denunciados, especialmente
cuando están distorsionados por una divulgación parcial y
selectiva. Este tipo de propagación impide su comparación
con otras fuentes, lo que dificulta el ascenso de las emisoras
independientes. no alineado con el yugo del corporativismo
financiero.
Defender la libertad de Julian Assange es defender la libertad
de todo ser humano a no ser engañado y garantizar el derecho
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a una información limpia y transparente. Luchar contra este
estado de cosas es evitar que los fuertes se vuelvan más
fuertes y evitar que los débiles se debiliten aún más por la
desinformación. Solo así reconstruiremos el camino de la
solidaridad mundial, evitando agresiones e invasiones que
solo sirven para mantener la desigualdad social. Participar en
esta campaña no se trata solo de defender la libertad de un
individuo, se trata de garantizar la justicia social para todos.
Marília Guimarães
Lehrerin & Schriftstellerin & Aktivistin
“Red Internacional de Intelectuais Artistas e movimentos
Sociales en Defensa de la Humanidad”
(“Internationales Netzwerk von intellektuellen Künstlern und
sozialen Bewegungen zur Verteidigung der Menschlichkeit”)
Brasil
Desde Brasil ha comenzado una fuerte campaña en apoyo al
periodista Julian Assange. Este 22 de Junio se realizó la
entrega de un manifiesto pidiendo la liberación y la no
extradición del periodista. Se entregaron tres documentos, con
alrededor de 1700 firmas individuales y 96 de entidades en las
embajadas y consulados de Inglaterra en este país y en el resto
del mundo.
ÜBERSETZUNG

MANIFEST
FÜR
DIE
FREILASSUNG VON JULIAN
ASSANGE
#FreeAssange
Das kritische Gewissen der gesamten freien Welt muss das
individuelle Recht auf freie Meinungsäußerung und das
Funktionieren der demokratischen Institutionen verteidigen.
In diesem Sinne ist es dringend notwendig, den Journalisten
Julian Assange freizulassen, der seit dem 11. April 2019 in
England inhaftiert ist. Sein Verbrechen bestand darin, dass er
die verborgenen Geheimnisse von zwei der größten
kapitalistischen Mächte bis ins Detail aufgedeckt hat. Er
veröffentlichte vertrauliche Geheimnisse auf der WikileaksWebsite, die das machiavellistische Räderwerk hinter den
Kriegsvorschlägen aufdeckten.
Die USA und das Vereinigte Königreich wollten im Irak
einmarschieren. Der Vorwand für die Einleitung des Konflikts
war die Anschuldigung, Saddam Hussein besitze
"Massenvernichtungswaffen".
Durch
eine
Desinformationskampagne in den Medien haben diese Länder
ihre Ziele erreicht, konnten aber den Eindruck nicht
vermeiden, dass es sich um eine Intrige zwischen Behörden
verschiedener Regierungen zu politischen Zwecken handelte.
Heute wird Julian Assange von denselben beiden Ländern
schikaniert und inhaftiert.

Medienmanipulationen einzudämmen. Überall wuchs der
Widerstand der Bevölkerung gegen diese Vermischung, die in
mehreren Ländern, darunter Brasilien, Klassenverbände,
Künstler,
Intellektuelle
und
soziale
Bewegungen
zusammenführte. Es ist daher die Pflicht eines jeden Bürgers,
diese Art der bewussten politischen Nötigung abzulehnen.
Bei dem Versuch auszuwählen, was veröffentlicht werden soll
und was nicht, geht das Establishment geschickt vor und
verbreitet verzerrte Informationen. Dieser Betrug wird im
Dienste der finanziellen Interessen der Unternehmen und mit
der
vollen
Unterstützung
der
Medienunternehmen
durchgeführt. Um die Dominanz des weit verbreiteten
Medienirrtums zu verhindern, ist es unerlässlich, sich an der
Kampagne für die Freilassung von Assange zu beteiligen. In
dem Bewusstsein, dass dieser Kampf viel größer ist, besteht
die Aufgabe darin, zu ermitteln und herauszufinden, was sich
hinter der Tatsache verbirgt. Eine Aufgabe, die der eines guten
Journalisten entspricht.
Journalistische Anprangerungen dieses Ausmaßes stoßen auf
starken Widerstand, was zeigt, dass rechtsgerichtete
militaristische Regierungen die Wahrheit vertuschen müssen,
um ihre politischen Ziele zu erreichen. Eine andere
Möglichkeit den Krieg zu gewinnen, besteht darin, die
Informationsquelle zu verfolgen und zu vernichten. Wenn der
Journalist, der gewissenhafte Bevollmächtigte und der
Beamte, die geforderte Geheimhaltung nicht einhalten, sind
sie allen möglichen Repressalien ausgesetzt, die sich nicht
immer innerhalb gesetzlicher Grenzen halten.
Im vorliegenden Fall soll Julian Assange an die USA
ausgeliefert werden, wo ihm bis zu 175 Jahre Gefängnis
drohen, eine ernste und lebensbedrohliche Situation. Dieses
Risiko ist noch größer, wenn man bedenkt, dass er im
Gefängnis in Einzelhaft sitzt und die Medien die Folter
vertuschen. In Anbetracht dessen, kann man noch
Schlimmeres nicht ausschließen, wie etwa die Möglichkeit
eines "zufälligen" Todes oder sogar eines "mutmaßlichen
Selbstmords". Zu Juliáns Verteidigung erklärte sein
ecuadorianischer Anwalt Carlos Poveda, dass "es kein
Verbrechen ist, transparenten, engagierten und kämpferischen
Journalismus zu betreiben. Es ist kein Verbrechen von
mächtigen Staaten begangene Verbrechen zu überprüfen und
aufzudecken". Anstatt zu überwachen und zu bestrafen, wäre
es Aufgabe der Gesellschaft, die Verdienste derjenigen
anzuerkennen, die die Fakten ehrlich anprangern. Das
bedeutet Transparenz.

Darüber hinaus würde eine Sanktionierung einen
schwerwiegenden internationalen Präzedenzfall schaffen, der
die Produktion von Wissen hemmen oder verhindern würde.
In diesem Forum war Assange nur ein weiterer Idealist, der
den investigativen Journalismus durch seine Fähigkeit,
Fälschungen zu widerlegen und Fakten aufzudecken, wertvoll
machte. Weder er noch andere Journalisten, die sich der
Berufsethik verpflichtet haben, sollten gezwungen, verhaftet,
ausgeliefert oder verurteilt werden. Obwohl er keiner
In der Vergangenheit hat die ungläubige Welt eine militärische politischen Partei angehört und nur seinem Gewissen
Intervention zweier der reichsten Nationen der Welt im Irak gegenübersteht, ist Julian Assange zu einer neuen Art von
erlebt. Unabhängig vom Erfolg der Militäroperation war es politischem Gefangenen geworden.
jedoch schwierig, die internationale Ablehnung der
Es liegt an uns allen, die Freiheit zu gewährleisten,
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vertrauliche Daten zu untersuchen und weiterzugeben. Der
Zugang zu vertraulichen Akten ist ein Recht auf zuverlässige
Informationen. Dieser Zugang unterliegt nicht den
Entscheidungen der bürgerlichen Regierungen, insbesondere
wenn sie von imperialistischen Ländern getroffen werden.
Es ist wichtig, diese Tatsache zu kennen, anstatt mit ihrer
offiziellen Verfälschung zu leben.
Die Auswirkungen der von Assange veröffentlichten
Staatsgeheimnisse waren beträchtlich. Mit Filmen, Texten,
Fotos und Memos belegten sie die Verwicklung der USA und
Großbritanniens in den Krieg gegen den Irak und Afghanistan
und lieferten konkrete Beweise für die Verschwörung zum
Sturz von Präsidentin Dilma Rousseff (2016). Deshalb wurde
Assange von Schweden, England, Ecuador und den
Vereinigten Staaten absichtlich psychologisch gefoltert". Der
gemeinsame Nenner dieser bösartigen Verschwörung war die
Absicht, jeden zu bedrohen, zu zwingen und einzuschüchtern,
der es wagt, Staatsgeheimnisse zu enthüllen.

vermeiden, die nur dazu dienen, die soziale Ungleichheit
aufrechtzuerhalten. Bei der Teilnahme an dieser Kampagne
geht es nicht nur darum, die Freiheit des Einzelnen zu
verteidigen, sondern auch darum, soziale Gerechtigkeit für
alle zu gewährleisten.
Marília Guimarães
Lehrerin & Schriftstellerin & Aktivistin
„Internationales Netzwerk von intellektuellen Künstlern und
sozialen Bewegungen zur Verteidigung der Menschlichkeit“
Brasilien

In Brasilien hat eine starke Kampagne zur Unterstützung des
Journalisten Julian Assange begonnen. Am 22. Juni wurde
dieses Manifest abgegeben, in dem die Freilassung und
Nichtauslieferung des Journalisten gefordert wird. Es wurden
drei Dokumente mit rund 1700 Einzelunterschriften und 96
Unterschriften von Einrichtungen in den Botschaften und
Konsulaten Englands in diesem Land und im Rest der Welt
Die Eskalation bei der Verfolgung des unabhängigen übergeben.
Journalismus brachte Assange ins Zentrum der Zielscheibe für
eine exemplarische Bestrafung. Er wird dazu gezwungen, Karoline R.
seine persönliche Ethik, seinen Eifer für die Wahrheit und Übersetzung
seine Würde als Journalist aufzugeben. Sie wollen ihn
brechen, ihn in den Wahnsinn treiben, ihn dazu bringen, der
Sache abzuschwören. Alles, um ihn zur Umkehr zu zwingen.
Im Gegenzug bieten sie Zugeständnisse für den Fall an, dass
er zu den rechten Nachrichten zurückkehrt, und versichern der
"bürgerlichen Presse" völlige Straffreiheit für die verbreiteten
Lügen.
Es wird immer deutlicher, dass die bürgerliche Demokratie
nicht in Übereinstimmung mit ihren libertären Annahmen
handelt, geschweige denn die Redefreiheit respektiert. Trotz
dieser feigen Einschüchterung durch Regierungen und
mächtige Konzerne, ist das Recht auf Wahrheit universell und
gilt für alle. Überall auf der Welt muss das Recht auf Kenntnis
des Verwaltungshandelns der jeweiligen Regierung gelten.
Die Reaktion der betroffenen Regierungen hat die Rolle der
Konzernmedien deutlich gemacht. Sie warf auch die Frage
nach der Qualität der Informationen im kapitalistischen
System auf. Trotz des politischen Drucks, der ausgeübt wurde,
gab es eine starke öffentliche Reaktion auf die Vertuschung
offizieller Informationen, die zu einer Bewegung zur
(Die liste der Unterschriften ist im Spanischen Original
Regulierung der Medien und zum Schutz der
Artikel lesbar)
Informationsverbreitung führte. Es ist unsere Pflicht,
berichtete Fakten zu hinterfragen, insbesondere wenn sie
durch einseitige und selektive Berichterstattung verzerrt
werden. Diese Art der Verbreitung verhindert den Vergleich
mit anderen Quellen, was den Aufstieg unabhängiger Sender
behindert, die nicht unter dem Joch des Finanzkorporatismus
stehen.
Die Freiheit von Julian Assange zu verteidigen bedeutet, die
Freiheit jedes Menschen zu verteidigen, nicht getäuscht zu
werden und das Recht auf saubere und transparente
Informationen zu garantieren. Dagegen anzukämpfen bedeutet
zu verhindern, dass die Starken stärker werden und die
Schwachen durch Desinformation weiter geschwächt werden.
Nur so können wir den Weg der globalen Solidarität
wiederherstellen und Aggressionen und Invasionen
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El comisionado jamás se ha pronunciado al respecto. Es
importante que más presidentes se sumen a este llamado,
especialmente el Primer Ministro australiano. Esta lucha por
la libertad de expresión, por la libertad de prensa es de todos
nosotros, está en juego la vida de un hombre inocente y es
nuestra responsabilidad defenderla.
Edith Cabrera
#24F Coalición Vida y Libertad Julian Assange
Daniela Tomé
#Assange Argentina / Humana Resistencia

Manifestación por la liberación ÜBERSETZUNG
de Julian Assange en Ciudad de Demonstration zur Freilassung
México, entrevista con la
von Julian Assange in Mexiko
activista Edith Cabrera.
Stadt, Interview mit der
En el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura,
este 26 de Junio, en Tenochtitlan -Ciudad de México- Aktivistin Edith Cabrera.
manifestantes exigieron la libertad de Julian Assange y su No
Extradición a los Estados Unidos, precisamente frente a la
Embajada de este país.La activista y defensora de los
Derechos Humanos en México: Edith Cabrera, nos cuenta al
respecto:
A días de que sepamos la acción que tomará el equipo legal de
Julian Assange, en cuanto a la apelación que llevará a cabo, en
el mundo incrementan las muestras de solidaridad para con él.
Se están dando cuenta de que ésta extradición es una
declaración de guerra contra todos nosotros; que nuestro
acceso a tener libre información está en riesgo, que la
publicación de documentos clasificados no es un delito, como
pretenden hacernos creer, si no por el contrario, que es nuestro
derecho tener acceso a esa información. Que este
enjuiciamiento es una farsa legal para poder quitarnos
nuestras libertades.El gobierno de Reino Unido continúa
ignorando a las organizaciones de Derechos Humanos, de
periodistas y médicos, que exigen su liberación.Sus abogados
informan que agotarán todas las instancias necesarias hasta
llegar al tribunal europeo de Derechos humanos en
Estrasburgo el proceso podría durar desde 6 meses hasta un
año.Mientras tanto Julian continuará encerrado en la
Guantánamo londinense bajo condiciones inhumanas con una
salud cada vez más frágil.Esto es verdaderamente preocupante
e indignante, como indignante es que los estados poderosos
puedan saltarse la ley, que puedan cometer delitos

y que los responsables no sean llevados a juicio si no sean
premiados con un Nobel, en cambio la persona que expuso sus
delitos esté siendo torturada, castigada y enfrente prisión de
por vida. Julian Assange es objeto de los mismos tratos
crueles e inhumanos como los que expuso. La crueldad es la
fuerza de los cobardes, la tortura su arma. Por eso
realizamos esta protesta frente a la Embajada de los Estados
Unidos en ciudad de México. Nuestro Presidente Andrés M.
López Obrador durante su conferencia diaria de prensa, llamó
a Julian preso de conciencia, injustamente tratado, peor que
delincuente. Dijo que esta injusticia es una vergüenza para el
mundo, llamó a la ONU a pronunciarse al respecto, pues el
grupo de detención arbitraria de este organismo ha ignorado
en gran medida los abusos a los derechos humanos de Julian.

Am 26. Juni, dem internationalen Tag zur Unterstützung von
Folteropfern, forderten Demonstranten in Tenochtitlan,
Mexiko-Stadt, vor der US-Botschaft die Freilassung von
Julian Assange und seine Nichtauslieferung an die Vereinigten
Staaten.
Die Aktivistin und Verteidigerin der Menschenrechte in
Mexiko, Edith Cabrera, erzählt uns davon:
Wenige Tage bevor wir wissen, wie das Anwaltsteam von
Julian Assange in Bezug auf seine Berufung vorgehen wird,
mehren sich die Zeichen der Solidarität mit ihm in der ganzen
Welt. Sie begreifen, dass diese Auslieferung eine
Kriegserklärung an uns alle ist, dass unser Zugang zu freien
Informationen gefährdet ist, dass die Veröffentlichung von
Verschlusssachen kein Verbrechen ist, wie sie uns glauben
machen wollen, sondern dass wir im Gegenteil ein Recht auf
Zugang zu diesen Informationen haben. Dass diese
Strafverfolgung ein juristischer Schwindel ist, um uns unsere
Freiheiten
zu
nehmen.
Die
britische
Regierung
ignoriert
weiterhin
Menschenrechtsorganisationen, Journalisten und Ärzte, die
seine
Freilassung
fordern.
Seine Anwälte teilen mit, dass sie alle notwendigen Instanzen
bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg ausschöpfen werden, ein Prozess, der zwischen 6
Monaten
und
einem
Jahr
dauern
könnte.
In der Zwischenzeit wird Julian weiterhin in Londons
Guantanamo Bay unter unmenschlichen Bedingungen und in
immer schlechterem Gesundheitszustand festgehalten.
Dies ist wirklich besorgniserregend und empörend!! Denn
empörend ist, dass mächtige Staaten das Recht brechen
können, dass sie Verbrechen begehen können und dass die
Verantwortlichen nicht vor Gericht gestellt werden, es sei
denn, sie erhalten einen Nobelpreis, während die Person, die
ihre Verbrechen aufgedeckt hat, gefoltert und bestraft wird
und ihr eine lebenslange Haftstrafe droht. Julian Assange ist
der gleichen grausamen und unmenschlichen Behandlung
ausgesetzt wie diejenigen, die er entlarvt hat.
Grausamkeit ist die Stärke der Feiglinge, Folter ihre
Waffe. Aus diesem Grund veranstalten wir diesen Protest vor
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der
US-Botschaft
in
Mexiko-Stadt.
Unser Präsident Andres M. Lopez Obrador bezeichnete Julian
während seiner täglichen Pressekonferenz als einen
Gefangenen aus Gewissensgründen, der zu Unrecht
schlimmer als ein Krimineller behandelt wird. Er sagte, diese
Ungerechtigkeit sei eine Schande für die Welt und forderte die
UNO auf, sich zu äußern, da die UNO-Gruppe für
willkürliche Inhaftierungen die Menschenrechtsverletzungen
an Julian weitgehend ignoriert habe. Der Kommissar hat sich
nie
dazu
geäußert.
Es ist wichtig, dass sich mehr Präsidenten diesem Aufruf
anschließen, insbesondere der australische Premierminister.
Dieser Kampf für die Meinungs- und Pressefreiheit geht uns
alle an, das Leben eines Unschuldigen steht auf dem Spiel,
und es liegt in unserer Verantwortung, es zu verteidigen.
Edith Cabrera
#24F Coalición Vida y Libertad Julian Assange
Daniela Tome
#Assange Argentina / Humana Resistencia
Karoline R.
Übersetzung

Litauen spielt mit dem Feuer
und die EU rudert zurück
JUNI 29, 2022
Von Peter Haisenko
Der Wertewesten hat ein Grundproblem mit Russland:
Moskau hält sich an Verträge, der Westen nicht. So hat
Litauen jetzt den Transitvertrag für die Enklave Königsberg
gebrochen, der 2002 als Grundlage für den EU-Beitritt
Litauens abgeschlossen worden ist.
Bei den Verhandlungen zur deutschen „Wiedervereinigung“
hatte Gorbatschow Kanzler Kohl angeboten, Königsberg an
Deutschland zurückzugeben. Kohl hatte das rundweg
abgelehnt (siehe ganz unten). Das kann eine kluge
Entscheidung gewesen sein, wenn man bedenkt, dass der
sogenannte „Danziger Korridor“ und der damalige Bruch des
zugehörigen Abkommens durch Polen einer der Auslöser für
den deutschen Angriﬀ auf Polen 1939 war. Wenn Königsberg
wieder zu Deutschland gekommen wäre, hätte ein neues
Transitabkommen mit Polen abgeschlossen werden müssen
und wer konnte damals wissen, ob Polen damit nicht wieder
Erpressungspolitik betreiben wird.
Nachdem Königsberg bei Russland geblieben ist, musste ein
Transitabkommen zwischen Russland und Litauen
abgeschlossen werden, um Waren auch auf dem Landweg von
russischem Gebiet in russisches Gebiet störungsfrei
transportieren zu können. Als Litauen 2002 der EU beitreten
wollte, wurde ein Vertrag zwischen Russland, Litauen und der
EU abgeschlossen, der den Transport von Waren und
Passagieren durch Litauen per Bahn garantiert. Dieser Vertrag
war eine der Grundlagen für den litauischen EU-Beitritt und
die EU steht so auch in der Verantwortung für die Erfüllung
dieses Vertrags. Diesen Vertrag hat Litauen jetzt gebrochen
mit der Ankündigung, den Transit nur noch selektiv
zuzulassen.

Der Bruch des Transitvertrags war nicht
durchdacht
Zunächst überschlugen sich alle, Politiker und Medien der
EU, die Rechtmäßigkeit dieses Rechtsbruchs zu erklären.
Schnell ist es aber darum ruhig geworden. Litauen selbst
betont, dass es mit diesem feindlichen Akt nur EU-Sanktionen
gegen Russland Geltung verschaﬀt. Die Frage ist nun, ob es
der Transitvertrag zulässt, überhaupt zu kontrollieren, was auf
der Transitstrecke befördert wird. Russland selbst betont, dass
auf dieser Strecke keine militärischen Güter transportiert
werden und das ist glaubhaft. Aber wie funktionieren solche
Transitabkommen überhaupt?
Die Züge, die aus Russland über Weißrussland und dann
durch Litauen nach Königsberg fahren, unterliegen keiner
Zollkontrolle. Schließlich wird weder in Weißrussland noch in
Litauen etwas zu- oder ausgeladen. Die Wagons und
Container sind verplombt und dürfen erst in Königsberg
geöﬀnet werden. Man könnte also sagen, es handelt sich bei
den Transitzügen um russisches Hoheitsgebiet auf Schienen
und innerhalb dessen darf es keine Einschränkungen geben.
Man erinnere sich hierzu an den verplombten Wagon, der
Lenin von Deutschland nach Russland gebracht hat und in
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dem auch große Mengen Gold für die Finanzierung der
Revolution transportiert worden sind. Der Sinn von solchen
Transitabkommen ist, eine vom Mutterland getrennte Exklave
ungestört und sicher versorgen zu können.

Falle der Bürokraten schon gar nicht – also haben sie einfach
blamablen Mist gebaut, als sie Antworten auf häufig gestellte
Fragen vorbereiteten. Und das ist noch milde ausgedrückt."
Damit verwies der Chef der Region auf die zuvor von ihm
selbst aufgestellte Hypothese, dass die Europäische Union bei
der Verhängung von Sanktionen gegen Russland das
Kaliningrader Gebiet und ihre eigenen Verpflichtungen zur
Gewährleistung eines ungehinderten Warentransits aus
Russland in diese Exklave nicht mitbedacht und somit
schlichtweg vergessen habe. Wie recht er hat!

Der Bruch eines solchen Abkommens ist eine Blockade, auch
wenn nur bestimmte Güter vom Transit ausgeschlossen
werden. Das ist ein kriegerischer Akt, vergleichbar mit einer
Seeblockade, wie sie von England gegen das Deutsche Reich
verhängt worden ist. Hier wird sichtbar, dass es immer nur
eine Notlösung sein kann, wenn Teile eines Staats isoliert vom
Mutterland sind. Es ist immer ein Damoklesschwert, das
jederzeit den Frieden stören kann. Genau das hat jetzt Litauen Der Kreml reagiert bedacht mit der
angezettelt, um Russland zu provozieren.
Androhung von Sanktionen gegen
Litauen spielt mit dem Feuer, indem es diesen Transitvertrag
bricht und man kann davon ausgehen, dass sich Vilnius dafür Litauen
das Plazet der NATO eingeholt hat. Allerdings war dieser Seit Putin Präsident der Russischen Föderation ist und die
Kontrolle und Ausbeutung durch das Westkapital beendet hat,
provokative Akt nicht annähernd durchdacht.
versucht der Westen, die NATO, Russland zu unbedachten
Handlungen zu provozieren, mit denen man dann einen
Russische Transitzüge durch Litauen sind „gerechten Krieg“ gegen Russland begründen kann. Das
begann kurz nachdem Putin im Kreml das Sagen hatte, 1999
exterritoriales Gebiet
Es geht mal wieder um den § 5 des NATO-Vertrags. Der sagt mit einer Revolte in Tschetschenien, die von der CIA
unmissverständlich, dass der Beistand der NATO-Staaten nur organisiert worden ist, wie heute nicht mehr abzuleugnen ist.
dann in Anspruch genommen werden kann, wenn ein Mitglied Dann kam 2008 der Georgien-Krieg, für den man auch dem
angegriﬀen wird. Ist aber das NATO-Land selbst der Kreml die Schuld zuweisen wollte. Allerdings musste der
Aggressor, kann es keine Unterstützung erhalten. Das musste EuGH später feststellen, dass auch in diesem Fall die
schon die Türkei lernen, als es nach seinem Angriﬀ auf Syrien Aggression von Georgien, also wieder der CIA, ausging und
den Bündnisfall ausrufen wollte. Mit seinem Vertragsbruch Russland keine Schuld zugewiesen werden kann. Und dann
gegenüber Russland ist nun aber Litauen der nicht provozierte 2013/14 kam die ultimative Provokation mit dem Putsch auf
Aggressor. Da hilft es auch nicht, sich auf EU-Sanktionen zu dem Maidan, in den die USA fünf Milliarden Dollar investiert
berufen, denn diese können nicht auf eine vertraglich hatten, was sie selbst zugeben.
geschützte Transitstrecke angewendet werden. Wie gesagt, die Mit dem Abschuss der MH 17 durch ein ukrainisches
Transitzüge durch Litauen sind für Litauen exterritoriales Kampﬄugzeug sollte eigentlich der „gerechte Krieg gegen
Gebiet, zumindest was den Warentransport betriﬀt.
den Schlächter Putin“ beginnen, aber auch meine Analyse
Diese Erkenntnis scheint jetzt langsam in Brüssel
durchzusickern. Die EU-Kommission bereitet derzeit ein
Dokument vor, das den Transport von sanktionierten Waren
nach Königsberg erlaubt, das heißt von „Russland nach
Russland“, aber durch das Gebiet der EU. Litauen selbst plant
hingegen ein Veto gegen die Entscheidung der EUKommission einzulegen. Da muss die Frage aufkommen, was
das Ziel Litauens ist und wem sie gehorchen. An dieser Stelle
wird erkennbar, dass es mit der vielbeschworenen Einigkeit
der EU-Staaten und der NATO nicht weit her ist. Innerhalb
der NATO gibt es Falken und diejenigen, die sich einen Rest
an Realitätssinn bewahrt haben. Die einen glauben, einen
Krieg gegen Russland gewinnen zu können, das größte Land
der Erde unter ihre Kontrolle bringen zu können, und wollen
deshalb diesen Krieg provozieren. Die anderen wissen um die
Gefahren für sich selbst und schrammen knapp an
Eskalationen vorbei, die die direkte Konfrontation auslösen
könnten. Das gilt auch innerhalb der EU.
So wird verständlich, warum die EU zunächst versucht hat,
die aggressive Aktion Litauens als juristisch zulässig
darzustellen, um dann nach Beratung durch qualifizierte
Fachleute zurückzurudern. In diesem Sinn hat sich der
Gouverneur des Gebiets Königsberg Anton Alichanow auf
seinem Telegram-Kanal geäußert und teilt uns etwas mit, was
wir eigentlich schon wissen: "In der Europäischen
Kommission gibt es mehr Bürokraten als in den Albträumen
von Franz Kafka. Aber Menge bedeutet nicht Qualität, und im

dieses Verbrechens hat dazu beigetragen, dass es eben nicht so
funktioniert hat. Dass seitdem die Krim als Vorwand für
Sanktionen gegen Russland missbraucht wird, erwähne ich
nur am Rande. Und jetzt eben Litauen, das mit seinem
feindlichen Akt um den Transitverkehr wieder Russland als
„Aggressor“ einen direkten Krieg gegen die NATO
aufzwingen soll. Es zeigt sich aber, dass der Dilettantenstadel
in allen westlichen Regierungen den Fachleuten in Moskau
nicht das Wasser reichen kann. Wieder reagiert der Kreml sehr
bedacht. Er droht Litauen Sanktionen an. Mehr nicht.
Allerdings wird auch hierbei sichtbar, wie inkohärent der
Westen agiert. So hat Litauen schon vor Wochen großspurig
verkündet, kein Gas mehr aus Russland zu importieren.
Jetzt aber kommt raus, dass Vilnius nach wie vor am
russischen Stromverbund hängt.
Russland hat nämlich angekündigt, diese Verbindung zu
kappen und in Vilnius steigt die Angst vor dunklen Nächten.
Da zeigt sich wieder, was geschehen kann, wenn nur in
blindem Russlandhass gehandelt wird, ohne über reale
Konsequenzen nachzudenken.
Das gilt für den gesamten Westen, der gerade lernen muss,
dass er mit seinen irrsinnigen Sanktionen gegen Russland die
eigene Wirtschaft an die Wand fährt.

Der Wirtschaftskrieg läuft schon seit
vielen Jahren
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Litauen wollte wohl die Funktion Polens einnehmen und den
oﬀenen Dritten Weltkrieg einleiten. Russland hat sich dazu
unmissverständlich geäußert. Sollte es tatsächlich zu einem
oﬀenen Krieg kommen – der Wirtschaftskrieg läuft ja schon
seit vielen Jahren – wird Russland innerhalb weniger Minuten
ganz Europa „deindustrialisieren“. Man werde in diesem Fall
umgehend sämtliche Energieversorgungszentren zerstören und
es ist bekannt, in welchem Zustand sich Europa ohne
Stromversorgung befinden wird. Nicht ganz die Steinzeit,
sondern eher schlimmer. Und es wurden auch schon Töne
gehört, dass London als erstes atomisiert würde. Ja, in
Moskau weiß man, wo das Böse seine Heimat hat.

Die aktuelle
atypisch

Inflation

ist

JULI 3, 2022
Von Peter Haisenko
Die Inflation in den westlichen Ländern steigt in die
Zweistelligkeit. Die Zentralbanken sind machtlos dagegen,
weil diese Inflation rückwärts abläuft.
Der klassische Ablauf einer Inflation begann zumeist mit
einem Krieg. Der kriegführende Staat brauchte Geld und das
wurde einfach gedruckt. Dadurch kam mehr Geld in den
Umlauf als der aktuellen Produktionsleistung entspricht. Die
Nachfrage übersteigt das Angebot und die Preise steigen...und
steigen und es wird mehr Geld gedruckt, bis hin zur
Hyperinflation und der vollständigen Geldentwertung. Man
erinnere sich an die „Milliardenscheine“ der 1920-er Jahre im
Deutschen Reich. Beginnt man erst mit dem Gelddrucken,
wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt, der zumeist nicht mehr
zu stoppen ist. Eine Währungsreform wird unumgänglich.

Eines sollte den Hasardeuren in Brüssel klar sein: Es ist nicht
zu erwarten, dass die USA einen Atomangriﬀ auf Russland
starten werden, wenn europäische Machtzentren verglühen. In
Washington wird man sich hüten, die Zerstörung der eigenen
Hauptstadt zu riskieren, für ein Europa, ein Deutschland, dass
sowieso ein lästiger Wettbewerber ist. So wird klar, warum die
halsgefährliche Provokation Litauens nicht weiter thematisiert
wird und Brüssel unauﬀällig zurückrudert. Man weiß, dass der
Ukraine-Krieg schon zu Gunsten Russlands gelaufen ist und
Russland nur noch maximal möglicher Schaden in diesem
Einen Sonderfall erleben wir seit 50 Jahren. Die USA hatten
Stellvertreterkrieg zugefügt werden soll und kann.
sich mit dem Vietnamkrieg verhoben, denn es war der erste
Allerdings rechnet zur Zeit noch niemand ein, welchen Krieg des 20. Jahrhunderts, an dem die USA nicht klotzig
Schaden, welchen Imageverlust die NATO nach dem Sieg verdienten, sondern nur herbe Verluste verzeichnen mussten.
Russlands in der Ukraine erleiden wird. Man wird sich Das muntere Gelddrucken begann und 1971 musste Präsident
eingestehen müssen, dass kein Land NATOstans irgendeinen Nixon die Goldbindung des US-Dollar aufheben. Jetzt wäre
Einfluss darauf nehmen wird, wie die neuen Grenzen in der eigentlich ein drastischer Verfall des Werts des Dollar logisch
Region aussehen werden. Einzig Polen scharrt schon mit den gewesen, aber er fand nur verhalten statt. Den USA ist es
Hufen, sich den Westteil der Ukraine einzuverleiben. Aber das gelungen, mit der Etablierung des „Petro-Dollar“ ihre
wird sicher nicht „Annexion“ genannt werden, denn Polen Währung unverzichtbar zu machen. Seither akzeptiert die
gehört ja zu den Guten. So kann man nur hoﬀen, dass auch in Welt den US-Dollar immer noch, obwohl die USA immer
Litauen Einsicht einkehrt und man Abstand von tiefer in die Schulden geraten und eigentlich pleite sind. Das
Provokationen nehmen wird, wenn dort wegen Strommangels geht natürlich nur, weil die USA den Vorgang mit einem
die Lichter ausgehen. Aber immerhin hat man dann ja eine übermächtigen Militär allen aufzwingen. Da steht jetzt schon
sanktionskonforme Transitstrecke. Das wird den Litauern ein die Frage im Raum, was geschehen wird, wenn die
gutes Gefühl geben, in langen, kalten und dunklen Nächten.
militärische Macht der USA dahinschwindet.
eingereicht von „der Skorpion43“

Die Teuerung begann mit dem CoronaWahnsinn
Jetzt müssen wir in Europa und den USA eine ansteigende
Inflation beobachten. Das zeichnete sich schon im Herbst
2021 ab und sie verläuft atypisch, geradezu rückwärts.
Mit dem Corona-Wahnsinn kamen die Lieferketten ins
Stocken und es gibt Mangel an Gütern, obwohl die Nachfrage
oder die Geldmenge im Umlauf nicht gestiegen ist.
Gestiegen sind aber die Preise für die Fracht, und zwar
drastisch. Tatsächlich gibt es dafür eigentlich keinen
zwingenden Grund. Es ist das System, das es nach
marktwirtschaftlichen Prinzipien erlaubt, gesteigerten Gewinn
zu ziehen, wenn Mangel herrscht. Die gestiegenen Frachtraten
sind also nicht gestiegener Nachfrage geschuldet, wie es bei
einer klassischen Inflation wäre, sondern dem reduzierten
Angebot. Dazu kommen die Warentermingeschäfte. Mit dem
Argument eines erwarteten Mangels werden Wetten
abgeschlossen auf steigende Preise. Das führt dazu, dass die
Preise steigen, obwohl noch gar kein realer Mangel existiert.
So sorgen die Zocker an den Warenterminbörsen für
Preissteigerungen, also Inflation, die es ohne die Zockerei an
den Börsen nicht gäbe. Eben weil der reale Mangel noch nicht
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existiert, aber auf diese Weise schon „Mangelpreise“ Bislang konnte die Inflationsrate kontrolliert werden. Es
hergestellt werden.
waren die Gewerkschaften, die nach Absprache mit der
Regierung und der Industrie ihre Forderungen niedrig
Betrachten wir dazu die Energiepreise. Der weltweite
gehalten haben. So haben sie dafür gesorgt, dass dem
Energiebedarf ist konstant, ebenso wie die Produktion. In
Konsument nicht mehr Geld zur Verfügung steht, das eine
einem vernünftigen System gibt es folglich keinen Grund für
Inflation hätte auslösen können. Jetzt aber hat sich die
schwankende Energiepreise. Tatsache ist nämlich auch, dass
Ursache umgekehrt. Die Teuerung ist da und so müssen die
Russland sein Gas nach wie vor zum selben Preis verkauft,
Gewerkschaften Löhne fordern, die die Teuerung halbwegs
wie seit Jahren. Erst die Zwischenhändler treiben die Preise in
ausgleichen sollen. Wie gesagt, im Vergleich zur
die Höhe und damit ihre Gewinne. Das begründen sie mit
„klassischen“ Inflation verläuft diese rückwärts. Das aber
einem erwarteten
bewirkt, dass es keine Regelmechanismen gibt, die das
Mangel – siehe oben. Der Endkunde muss mittlerweile bis zu
stoppen könnten. Es sei denn, man würde sofort sämtliche
sieben mal mehr für das Gas zahlen, als die Händler für ihren
Sanktionen gegen Russland aufheben und sich auch
Einkauf. Das wirkt sich aus auf andere Erzeugerpreise, die
gegenüber China nicht mehr feindselig verhalten. Oder in
abhängig vom Gaspreis sind. Bis hin zu Lebensmittelpreisen,
anderen Worten, müsste der angelsächsische Block, die
die am Preis für Dünger und so auch am Gas hängen. Der
NATO, ihr Ziel aufgeben, die ganze Welt zu dominieren und
Punkt ist hier, dass keine Zentralbank mit ihrer Zinspolitik
ihr ihre „Regeln“ aufzuzwingen.
darauf Einfluss nehmen kann.
Das zu erreichen, ist das erklärte Ziel Russlands und Chinas.
Dazu sollte sich jeder die Frage stellen, ob es dagegen etwas
Die gefühlte Inflation ist eine Teuerung
Der Bürger erlebt also eine Inflation. Tatsächlich ist es keine einzuwenden gibt. Der Punkt ist nämlich, dass sich die USA
Inflation, sondern eine Teuerung. Die Waren werden teurer, selbst nur solange an ihre eigenen Regeln halten, wie es ihnen
ohne den Mechanismus erhöhter Geldmenge oder Nachfrage. gerade in den Kram passt. Das wiederum bedeutet, dass sich
Die Folgen der Teuerung sind eine Lawine. Jetzt müssen die die ganze westliche Welt in einem Zustand der Rechtslosigkeit
Löhne erhöht werden, damit die Konsumenten überhaupt noch befindet, denn niemand weiß, welches „Recht“ die USA
konsumieren können. Folgerichtig hat die Gewerkschaft gerade als gültig erklären. In diesem Sinn muss auch die UNO
Metall schon acht Prozent Lohnsteigerung gefordert. In Kürze mit all ihren Unterorganisationen komplett reformiert werden.
werden die laufenden Tarifverträge alle gekündigt werden Man bedenke, dass es ein Anachronismus ist, dass
müssen, denn man kann nicht noch ein Jahr oder länger darauf ausgerechnet England immer noch zu den „Vetomächten“
warten, einen Lohn zu erhalten, der zum Leben ausreicht. gehört, obwohl es genauso pleite ist, wie die USA.
Aber es geht weiter. Wer seine Altersversorgung mit dem
Besitz einer Mietwohnung gesichert hat, der muss jetzt auch
die Mieten erhöhen, um seinen Lebensstandard zu sichern.
Die Immobilienriesen scharren auch schon mit den Hufen. So
laufen wir gerade in einen Teufelskreis, der nur schwer zu
durchbrechen ist. Die Gefahr steht im Raum, dass eine
Währungsreform unumgänglich sein wird.
Der gesamte Vorgang ist hausgemacht. Er begann mit den
Sanktionen gegen Russland vor acht Jahren. Dann kam
Corona dazu und das wurde missbraucht, große Umbrüche im
Handel und Beschäftigungsverhältnissen zu provozieren. Eine
Folge sind die aktuellen Probleme im Luftverkehr und der
Gastronomie und das Massensterben kleiner Geschäfte.
Der Mittelstand wird zerlegt. Langfristig betrachtet, also etwa
für die letzten dreißig Jahre, wurden aber schon die
Grundlagen für die jetzigen Probleme geschaﬀen. Die immer
weiter überbordende Bürokratie hat dafür gesorgt, dass immer
mehr arbeitsfähige Menschen mit unsinnigen Tätigkeiten
beschäftigt sind, die nicht nur unproduktiv sind, sondern sogar
jede wirtschaftliche Entwicklung behindern. Mittlerweile
mehr als 20.000 Bauvorschriften machen das Bauen
schwierig, teuer, und so auch das Wohnen. Auch in diesem
Bereich haben wir schon lange eine kaum zu ertragende
Teuerung. Nein, eine Inflation im klassischen Sinn ist auch
das nicht, denn die Mietsteigerungen sind vor allem den
steigenden Bau- und Grundpreisen geschuldet. Keinesfalls
liegt es daran, dass die Mieter mehr Geld haben und sich so
bei den Mieten überbieten.

Klassische Inflation: Erst steigen die
Löhne, dann die Preise

Wir werden eine
Weltordnung erleben

komplett

neue

Ja, die Welt steht an einem Wendepunkt. Die alten Regeln für
die Finanzwirtschaft funktionieren nicht mehr, schon lange
nicht mehr, und mit der aktuellen Teuerung steht das gesamte
System vor dem Zusammenbruch. Die allseits bemühte
Einigkeit des Wertewestens wird sich in ein Hauen und
Stechen verwandeln, unter der Überschrift: Rette sich, wer
kann. Ich habe aktuell keine Angst, dass das in einem echten
Weltkrieg enden wird. Wie man sieht, versucht die NATO
alles, einen direkten Krieg mit Russland zu vermeiden. Auch
deswegen, weil dann China versucht sein könnte, die USA aus
dem Westpazifik zu vertreiben. (Siehe Bild unten)
Der vitale Punkt ist nämlich, dass die USA mit ihren
Flugzeugträgerflotten nur wehrlose Länder dominieren
können. Sobald es aber gegen Russland oder China geht,
funktioniert das nicht. Die USA müssen nämlich ihre
Militärmacht über große Ozeane transportieren und sowohl
Russland als auch China haben die Fähigkeit, jedes, wirklich
jedes Schiﬀ mit Soldaten und Kriegsmaterial zu versenken,
bevor es sein Zeil erreichen kann. Eine atomare Eskalation ist
unwahrscheinlich, denn es ist Russland, das über Atom- und
konventionelle Raketen verfügt, die die USA nicht abfangen
können. Sie selbst haben es noch nicht erreicht, eigene Waﬀen
mit diesen Fähigkeiten herzustellen. Zum Beispiel
Hyperschallraketen oder die schreckliche „Sarmat“, die mit
zehn Sprengköpfen jeden Ort der Erde treﬀen kann und eine
Abwehr ist nicht möglich.
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Steuermittel kommen nicht aus dem
Füllhorn
Schon mit dem Corona-Wahnsinn wurde unser Finanzsystem
ad absurdum geführt. Man hat den Menschen, die nicht
arbeiten durften, einfach Geld aus Steuermitteln geschenkt.
Jetzt mit der Teuerung, wird dieselbe Methode angewendet.
Es müsste aber jedem klar sein, dass Steuermittel auch nicht
aus einem Füllhorn kommen. So steigen die Staatsschulden
ins unermessliche und es bedarf nur noch eines kleinen
Funkens, einer „kleinen“ Pleite einer Bank, bis alles in
Flammen aufgeht. Aber auch davor muss man sich nicht
fürchten, denn selbst wenn sich alles Geld einfach in Luft
auflöste, wird nichts verschwinden, außer eben dem Geld.
Alles andere, Fabriken, Arbeitskräfte, Lebensmittel und
Gebäude sind in ihrer Existenz nicht auf das Vorhandensein
von Geld angewiesen.
Man wird sich dann aber schnell, sehr schnell, auf einen
Neuanfang einigen müssen. Die große Frage wird dann sein,
ob man in der alten Weise weitermachen will mit einem
System, das über kurz oder lang zum selben Zustand führen
muss, den wir gerade in seinem Endzerfall erleben müssen.
Gibt es also Alternativen? Ist ein System denkbar, das ohne
Inflation auskommt, das alle Menschen der Erde anständig
behandelt, gleichwertig?
Ein System, das das Gemeinwohl als Maxime hat, für alle?
Das nicht mehr Gier fördert, sondern bedachten Umgang mit
dem, was uns unsere Erde schenkt?
Da haben wir uns Gedanken gemacht und ein System
entwickelt, das sogar ohne Lohnsteuer auskommt und uns von
Zukunftsängsten befreit. Wir haben dieses System dem
Humanismus gewidmet und es folgerichtig „Die Humane
Marktwirtschaft“ getauft.
Ich sage hier frech, dass ich überzeugt bin, dass dieses System
alle, ja alle Probleme auflösen wird, unter denen wir seit
Jahrzehnten leiden müssen. Ich bin gespannt, ob Sie dem
zustimmen werden, wenn Sie sich damit befasst haben.
Bestellen Sie Ihr Exemplar „Die Humane Marktwirtschaft“
direkt beim Verlag hier oder erwerben Sie es in Ihrem
Buchhandel. Sie werden staunen, wie einfach es gehen
könnte, wenn man den Finanzgewaltigen die Macht nimmt
und genau darum geht es. Stellen Sie sich einfach vor, wir
würden in einem System leben, das Inflation und irrsinnige
Kapitalanhäufungen schlicht unmöglich macht. Wäre das
nicht ein schönes Ziel? Und es ist erreichbar, wie wir mit
unserem System beweisen.
eingereicht von „Der Skorpion43“
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Telegram – Verteiler – für „Der Aufstand“
Stand: 03.07.2022, 17.00 Uhr

Mitgliederzahlen:
22
22
28
35
26
44
58
64
68
66
71
74
80
90
93
104
117
125
139
133
134
142
136
145
147
154
158
163
178
184
197
199
198
241
233
253
271
282
304
328
333
341
359
371
406
262
469
469
496
590
607
603
635
773
804

Die weiße Fahne -> Wir wollen mit allen verhandeln
ZK Austausch und Diskussion
Gesellschaft der Gleichen
FREIHEITS-CHAT-Diskurs
Widerstand- NF Chat Gruppe
Gelbe Westen deutschlandweit
Frei Sprech Zone
Freiheitsboten_Ideensammlung Aktiv
UMEHR e.V. (öffentlich)
dieBasis Sigmaringen
Ostholstein Corona Demo
Kanal der Freiheit ohne Zensur!
Druschba Greifswald
RatschkattlMuenchen
Info Gruppe Widerstand
dieBasis Schwaebisch Hall
Mannheim im Aufbruch
Ungeimpft
Hamburger Mahnwache - Diskussionsgruppe
Gemeinsam2020
dieBasis Freiburg (geschlossene Gruppe)
Speakers Café Original
Für Selbstbestimmung, echte Demokratie
Ludwigsburg diskutiert
dieBasis Reutlingen
Nicht ohne uns! Bayern
Freie Linke Nord
dieBasis Rottweil
dieBasis Tübingen
Frieden Freiheit keine Diktatur Widerstand 2022
Info Kanal Widerstand
Glaub den Medien nicht!
dieBasis Rhein-Neckar
DruschbaFM Chat
--Widerstand2020 Aktivgruppe
Politische Bilder Chat
@Wir-im-Norden-Active2022
Die Gelbwesten
Reale Verschwörungen - Das FacebookImpfzwang? Nein Danke!
Meinungsfreiheit und freier Meinungsaustausch
Freiheit für Julian Assange
Demokratischer Widerstand (Südbaden)
Corona Rebellen Berlin
Eine eigene Meinung teilen! Für M…
Wir-lassen-uns-nicht-spalten
Menschenrechte für Leer Ostfriedensland
Schleswig-Holstein's 🧚♂️
Corona Rebellen Nord
Widerstand Niedersachsen
Europäische Beobachtungsstelle für Menschenrechte
CoronaRebellen NF/RD/HEI/SL
Widerstand News 2022
-Bananenrepublik BRD! 🍌 Willkürjustiz
RLD - CHAT

Systemkritiker: Ken Jebsen, Dr. Daniele Ganser,...
Frieden * Freiheit * Souveränität
Corona Rebellen Sachsen
DIE UNBEUGSAMEN
Hamburg steht auf
Buergerbewegung Leipzig 2021die 89iger
FREIE PRESSE (offiziell)Gel
zwanzig4.media - Diskussionsgruppe
FreeTruthMedia – Diskussion
-Hallo Meinung - Chat - Peter Weber
-Ich bin in Deutschland🇩🇪News, Info,
Chat Freie Linke Zukunft
great awakening art chat
-Wiederstand & Covid-19 Impfstoff-Nebenwirk...
--Sag es mit Bildern-Diskussion
--TOPNEWS AUSTRIA CHAT
GRUNDRECHTE OSNABRUECK
Eva Herman Fanchat goes Tag X
Gesamt Mitgliederzahl:

844
964
974
1.006
1.022
1.216
1.220
1.308
1.279
1.456
1.616
1.622
1.909
2.068
2.142
2.171
2.534
4.684
42.152

Das sind die Gruppen, die ihren Mitgliedern freie
Meinungsäußerung einräumen.
Wir suchen ständig nach weiteren Gruppen und bitten
bei der Suche und bei der Weiterverteilung um eure
Mithilfe.
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Facebook – Verteiler – für „Der Aufstand“
Stand: 03.07.2022, 12.00 Uhr

Mitgliederzahlen:

Antiknastkampf Hilfe
Aufstehen Leipzig West
Philosophenclub der Lohnabhängigen
Free Slave Projekt
Neue Normalität
Schluss mit Ausgrenzung
Linksfraktion
Holstein für ungeimpfte
Siegesburg
kleine Helden
Elterngruppe deren Kinder durch Masken
Magdeburg leuchtet
Ungeimpfte tauschen sich aus Standort Uster CH
aufstehen, bewegen u. ändern Bremen
Friedenskampf ist Klassenkampf
Aufstehen Sammlungsbewegung Bayern
Aufstehen Kreis Böblingen
Bitte nicht auch noch Scholz …
Aufstehen Potsdam
Kooperative Basisdemokratie
Selbstdarstellung Zeit & Raum
# genötigt und bedroht
Einkommen (egal wo her) muss zum L. reichen
Corona, wie schlimm, oder harmlos ist es wirkl.
Aufstehen, Hagen (NRW)
Wir gegen Die!!
Schweigemarsch Hamburg
Corona Rebellen Hessen
Live for Future Gemeinsame Streiter ...
Irre! Lauterbachus Karl
Corona Museum. Memes & mehr f. d. Ewigkeit
Fairer Austausch öffnet die Tür zum Wir
Aufstehen Mülheim (NRW)
Netzwerk: aufstehen
Widerstand 2020 Gesundheit
Manifest des Wohlstandes für alle
Gelbe Westen Deutschland
U.G.E.CAFE
Gelbwesten/# aufstehen München
Aufstehen Selbstbestimmte Bewegung
neues Sozialsystem
AKL Hessen
Aufstehen Diez – Limburg
Demokratie
Aufstehen Gelsenkirchen (NRW)
Der Deutsche Frühling 2022
Aufstehen Erzgebirge
Aufstehen Bremerhaven
Gelbe Westen Schweiz – Bern
Aufstehen Erfurt
aufstehen bundesweit – Ortsgruppen InfoAntiimperialistische Linke
Schluss mit dem Lockdown u. Volksverdummung
Impfgegner

4
5
7
8
9
9
10
12
13
13
13
15
15
17
17
21
24
24
24
24
26
28
29
31
33
33
33
33
35
35
36
36
39
39
40
40
41
43
44
44
45
47
47
49
52
52
54
55
56
56
57
58
58
58

Aufstehen brandenburg unabhängig
58
Aufstehen Schwerin – Die Gr.
58
Aufstehen Münsterland
58
Wir sind die Gesunden 99,97% …
59
Gelbe Westen Deutschland
59
# SPDErneuern
59
Aufstehen, bewegen und ändern
60
Agentur für angewandte Verschwörungskunde
60
Nein zu Hartz IV und Ja zum BGE
60
Aufstehen für Demokratie und Menschenrechte
62
# genötigt und bedroht
62
Aufstehen Lübeck und Umgebung
63
Argosls – Comunidad Autonoma
65
Widerstand 2020 – Wir für Düsseldorf
66
Aufstehen Paderborn (NRW)
67
Aufstehen Thüringen
67
Aufstehen Berlin Treptow-Köpenick
67
Argosls – Comunidad Autonoma
68
Die fitten Alten
69
Menschenpartei
70
Linkes – Forum – Ostfriesland
70
Politik und Zeitgeschichte systemkritisch
72
Woran glaubst Du?
73
´Politikerwahn stoppen … feinste Satire
73
Antikapitalistische Linke 2.0
74
Aufstehen im Saarland
74
Bürger gegen Willkür
76
Aufbruch SPD 2021
77
Menschenrecht auf Wohnen
78
Freie Gelbe Westen UNNA/KAMEN
80
U.G.E. CAFE
81
Gelbe Westen Brandenburg
82
Aufstehen Oldenburg
83
Aufstehen Byern unzensiert
83
Aufstehen Osnabrück (Niedersachsen)
84
Yemen Frinds Relief – Hope
86
Aufstehen Witten (NRW)
86
Free Julian Assange Startnext
89
Seehofer muss zurücktreten
90
Du bist aus BÜTGENBACH
90
Aufstehen Kiel
90
open SPD
92
Anarchistic Academy
92
Gelbe Westen Hamburg
92
Linke Aufbruch
94
Aufstehen – Hessen
95
The Conservatives / Die Konservativen
95
dieBasis Thüringen
95
linkes Forum in Cuxhafen
96
Wir für Dithmarschen
97
Selbstbestimmung statt Staatsmedizien
98
Gilets Jaunes Internationale Antifa
99
Bündnis 21 RRP
99
Gesamt Mitgliederzahl bis hier:
5.857
Gesprächskreis Regensburg der Nachdenkseit.
The Conservatives / Die Konservativen
Internet – Zeitung.eu
Aufstehen Rheinisch-Bergischer-Kreis
Lorsch und die Welt
Aufstehen Stammtisch systemkritisch

100
101
101
102
103
104
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Organisation Bündnis für Frieden
Freie Anarchisten Zürich
Gelbe Westen Mönchengladbach
Aufstehen Koblenz
Selenskyj stoppen
Menschenrecht auf Frieden
Aufstehen, von unten
Gemeinsam gegen Rassismus
Solidarität und Einheit für die Selbstbestim.
Die Wahrheit (Rev. in D.)
Aktiv gegen Rechtsbeugung
Travamena Zruseni Detskych …
* gebaerbockt * Braun-Grün …
Zielstation Gemeinwohl
VFM – Diskurs
Für soziale Gerechtigkeit in D. aufstehen
Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen
Aufstehen gegen Rassismus – Geesthacht
KenFm-Nur für Systemkritiker (Innerer C.)
aufstehen basis stammtisch
aufstehen – Bündnisinitiativgruppe
Desaster Berlin #ichlassmichnichtimpfen!
Linke Fraktionen
Das Volk sind wir!
ORGA Friedens – Demo Ramstein
Gemeinsam sind wir stark …..
Gegen Rechts- Bunt statt Braun
Gelbe Weste Bewegung Aachen
Freiheitsboten Thüringen
Gesunde ungeimpfte Menschen gegen den Staat
Offenherzige Anarchist*innen, ihre Kritiker u.
Globale Demokraten Union
Gilets jounes/Gelbwesten – Soli m. fr. GJ
Ken FM – Nur für Systemkr. (in Circle)
dieWeltKlarSehen
Freiheitsboten Thüringen
Kom. Plattform der LP in Wiesbaden
Schluss mit Ökoterror! Gelbwesten in D.
Stoppt defender 2020
Netzwerk Laterales Denken
Aufstehen Aktionen
Gruppe für Frieden u. soz. Verbesserung
Ich mistraue der Regierung
Gilets jaunes Germany
Positive Nachrichten aus aller Welt
Impfen Nein Danke R.L.P. steht Auf
Freidenker
Menschen der Freiheit reden
G.J. Germany
Gegen Krieg und Kriegsprovokationen
Demokratie, Gesellschaft Politik
Herzberg gegen Impfpflicht
aufstehen – Bündnisinitiativgruppe
101ieme Brigade Internationale
Miltenberg Freiheitsboten
Gegen Netz DG, die Zensur u. unberecht.
BT – Wahlboykott 2021
Gelbe Westen für die Schweiz
aufstehen Würzburg und Umgebung/Bayern
APO-21-allesstaatsgewaltgehtvonvolkaus
Bremen gegen Armut

105
107
108
110
110
114
115
116
117
118
125
125
125
126
129
130
130
131
133
133
134
135
137
137
139
140
142
143
143
143
144
146
146
147
149
150
150
150
151
151
152
154
158
158
163
164
167
167
167
169
169
170
171
172
173
174
176
176
177
178
180

Covid Wahrheiten
186
International Anti-NWO Alliance
186
Linkes Diskussionsforum
187
Austehen Hamburg
187
Aufstehen Stuttgart (Baden-Württemberg)
187
Kampf gegen Rassismus auf FB
189
Liebe für alle – Licht... - Frieden...
189
aufstehen Mecklenburg-Vorpommern
192
Schildwall gegen Rechts
192
Kommunistische Plattform der L. in Wiesbaden 192
dieBasis – Kr.Verb. Euskirchen (öffentl. Gr.)
192
Dem Kapitalismus die rote Karte zeigen
192
Wissensmanufaktur 5.0
194
Der Rassismus gegen das eigene Volk
195
Rassismen in Theorie und Praxis
196
Linke SPD Friedensbewegung
198
Ende Gelände Sweden 2019 Group
199
Bundestagswahl 2025
200
FREEDOM CONVOY MERCH
201
Liberales Forum
201
Gutes_aus_der_Krise
204
Wir sind Deutschland
205
Impfgegener
206
Ocoboe Mnenie
208
Eigentum ist Diebstahl
209
Fck off Covid Impfung
209
Global Patriot Unity by American …
212
gelbe Westen für Deutschland SH
212
Sag nein zur Impfpflicht #2
215
Aufstehen Arbeitsgruppe Grundeinkom.
216
Altersversorgungskasse
217
Aufstehen Emden
217
Aufstehen Düsseldorf
218
Forum Sozialdemokratische Basisini
219
Demokratie – Orientiert reloaded
223
Miltenberg Freiheitsboten
223
Gelbe Westen Hessen
224
Deutschland macht dicht # Hessen
224
Dialogue contraire der Bürger Thinktank
225
Stoppt die Sanktionen gegen Russland
225
Gegen die neue Weltordnung – Freie Gr.
227
Der Widerstand
228
An alle, die KEIN Zwangsimpfung wollen
(A) 245
Antifaschist. Regionalbahn Leiserberge
231
Der Frieden braucht Wahrheit – Diskusionsgr.
231
Jörg Kipper wir gegen Corona
233
Aufstehen Düsseldorf
234
Fridays gegen Altersarmut
234
Free – News
236
Gebt den Grünen keine Changce
236
Wir können selbst denken
238
Ungeimpft sucht ungeimpft zum anstecken
238
Wir wollen den Rausschmiss von Verkehrsm.
240
Das Volk sind wir >
241
„Linker Aufbruch“ – Gruppe
241
DieBasis Biberach
242
Gegen die neue Weltordnung
243
Montagsdemo Potsdam
244
Internationale Friedensfabrik Wanfried
244
diebasis – offene gruppe (reloaded)
244
Aufstehen Bremen
244
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„Neue Linke“ - Gruppe
Aufstehen Schleswig-Holstein
Memes, Goodys rund um Corona
Gelbe Westen # Vereinigung # Bayern d.O.
Unruhe stiften! Künstlerinnen... gegen rechts
# ich lasse mich nicht impfen 3.0
Austausch ausschließlich für Wölfe
Free Julian Assange – Take Action
Menschen der Freiheit reden
Ungeimpfte Kontakte und Singels
Ungeimpfte in Niedersachsen – alle Landkr.
Menschen für Deutschland
Polit - Stammtisch
Ende mit der politischen Verdummung …
Bundesweite Gemeinschaft f. eine soli Gesell.
Lebenswerte Zukunft
Nachrichten aus aller Welt
Widerstand 2020 – Landesverband Hessen
Free Assange Wave
Direkte Demokratie in Deutschland
dfN - die freien Nachrichten
Linke Geschichte(n)
Querdenken Berlin
Wir brauchen eine gerechte Welt !!!!!!
Nortorf Presse
AG: Die Philosophie der Freiheit
Stoppa makt missbruket! Stop abuse of power!
Bohemia
Free Julian Assange – The Day After
Gelbe Westen
Community – Wir impfen nicht
Deutschlands Wahrheit
Antifa Kommunikations Gruppe
Bündnis gegen Rechts (BGR)
„Rentner Betrug in Deutschland“ - Gruppe
Free – News
Stoppt die Sanktionen gegen Russland
AKL Antikapitalistische Linke
VFM – Diskurs
Gegen Rechts – Bunt statt Braun
Widerstand 2020 Rheinland Pfalz
Aufstehen Arbeitsgruppe Grundeinkommen
77 Jahre sind genug. Es lebe der Konsens
Gegen-Tagesschau-Heute
Corona Diktatur 2.0
Aufstehen Direkte Demokratie & Abstimmen
# Assange Argentina
Gegen die neue Weltordnung
Widerstand 2020 Friedensbewegung
Freedom for Julian Assange / News
Europa gewinnt!
Stoppt den unltimativen Corona-Wahnsinn
Linke gemeinsam gegen Rechts
Aufstehen f. soziale Gerechtig. und faire Arb.
Hand in Hand der Widerstand gegen Corona
Bürgerfreiheit: Standort Ustr CH
Der Rassismus gegen das eigene Volk
Internetzeitung
Jörg Kipper wir gegen Corona
GJ. PAYS FLECHOIS
Rentner – Initiative Berlin

244
245
247
248
248
249
249
249
250
253
257
258
261
265
267
268
270
270
270
273
273
274
289
289
290
290
291
292
294
296
299
299
299
302
302
303
304
305
305
306
307
315
317
319
319
329
332
336
338
340
341
344
353
365
366
370
371
372
373
373
373

Free Assange II
(A) 379
Für eine offene Gesellschaft weltweit 383
anarchistische Front
393
Gemeinsam gegen die Coronadiktatur
404
Freedom for Julian Assange
415
Ungeimpfte Blaulichtorganisation Euro…
423
Verfassung, Freiheit und Unversehrtheit
424
„#ungeschminkte Wahrheit“
424
Öl-Konzerne enteignen
433
anarcho Front
436
Gegen Rechts
436
Wir lassen uns nicht IMPFEN – …
439
Gegen Vergessen - DDR – Opfer – pol. Häftl.
446
Deutsch Russische Freundschaft
450
Wir werden mehr …
452
Bewegung Leipzig (Schnattergruppe)
458
Linksfraktionen 2.0
460
Philosophen für den globalen Frieden
460
DieBasis Nordhausen
461
Obdachlos: Was nun = Flüchtling im eigen L.
463
diebasis – offene gruppe (reloaded)
467
SPD Friedensbewegung
482
The Story of Freedom
490
Jennys Wohnzimmer
492
Minden gegen Corona – Impfpflicht
504
Aufstehen bundesweit inoffiziell
516
Corona - Rebellen 2.0
516
Aufstehen gegen Altersarmut
518
SPD neue Netzpolitik
530
Community – Wir impfen nicht
530
Gelbe Westen Schweiz – GJ
532
Facebook gegen Rassismus
532
Freidenker
537
Aufstehen-Selbstbestimmte Bewegung
549
Wir Lassen Unsere Kinder Nicht Impfen
556
Keine Macht den Maßnahmen
566
dieBasis Köln
569
# KeinImpfzwang! - Offizielle Gruppe
570
Schluss mit dem Wahnsinn!!!
580
Netzwerk für Frieden und Gerechtigkeit
581
Kiel steht auf
586
Selbstbestimmung und Wahlfreiheit 3.0
589
Magdeburger Friedensfestival 2021
593
Freiheit + Solidarität, rainbow – intern.
597
Schwurbler unter sich
610
I Libertari
628
Friedensbewegung Forum
649
Desaster Berlin #ichlassmichnichtimpfen!
651
wir werden zur Zeit echt belogen …
652
Global Patriot unity by Amarican Patriot
653
Östereich Ungeimpft
653
Politik und Medien Hand in Hand
667
ÜBERLEBEN unter CORONA (Selbst…)
682
Offenes Friedensforum
684
Gegen Rassismus und Rassistische Präsenz
703
Das große Erwachen@Deuts / Öster. / SW
707
Krüppel – Aufstand
714
Flamingomenschen Gegenbewegung
726
HAPPEACE
718
Nothings stopping us now …
732
# ich lasse mich nicht impfen #
734
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BRD-Unrecht 2.0
742
Corona – Rebellen 4.0
742
RZ RF94 -Fürstand
746
Frieden in einer Welt
751
Oder-Neiße-Friedensgrenze
752
Neue Sahra – Partei – Aufruf zur Gründung
757
Wir bleiben ungeimpft / Wir halten durch!
759
Kap.- Nein Danke! 88% wollen einea.W.
777
Östereich Ungeimpft
794
NEUSTART für EUROPA
800
Hamburger Künstler vereinigt euch!
806
Protestiert gegen AFD&Co überall
814
Liega für den Frieden
825
Freie Medien
860
Friedensbewegung
861
Wir wissen Bescheid!!!
875
IFFW: Fix our countries, Fix our world! ...
898
Deutsch-Russische Freundschaft/ …
899
Volksrepublik Donezk
922
Gesellschaft_aussterbenden_Wissens
945
Die Welt wird belogen und verkauft
949
Berlin – Brandenburger Landespolitik
949
Connected Nurses-Pflegekräfte Europas
950
anarchistische Gemeinschaft
958
Forum für Demokratie und Freiheit
976
Gesunde ungeimpfte Menschen gegen den Staat 979
Europe People Protest
984
Nachrichten aus aller Welt
986
Impfen – NEIN DANKE!
988
Gerechte Einkommen, Grundeinkommen
988
Gegen unverhältnismäßige Corona Maßn.
991
Gesamt Mitgliederzahl bis hier: 105.873
„Frieden Total“ – Gruppe
Verschwörungen: Fiktionen oder Wirklichkeit?
Unimpfbar
Gelbe Westen Aktiv Baden-Württemberg
Die Mitfahrgelegenheit für Antifa. Demo.
Philosophie
Grundgesetzschutz-Runder Tisch 2020-1
Anti NWO Germany
GJ International Art+Artist
Club der Ungeimpften
Friedensbewegung Rostock
Zukunft der Menschheit, Save A World
Stopp das System – Wir sind das Volk
Argosls – Estado Distrito Capital Venezuela
Aufwachen
„Verarschen & Erpressen?“ Nicht mit uns!
Frieden in der Welt
Anti – Holbratzen
Belmarsh, Vigil for Julian Assange
Demokratischer Widerstand gegen Rechts
NEIN zu Zwangsimpfung JA zur Freiheit
Lasst die Masken fallen
Gemeinsam gegen die neue Weltordung
Fanpage FaF
aufstehen – Gelbwesten (GJ)
# Stay Awake Bamberg
DieBasis RbK
Das Glück der Kinder, Familienleben

1.009
1.012
1.016
1.020
1.024
1.056
1.056
1.062
1.102
1.122
1.127
1.130
1.135
1.145
1.147
1.156
1.178
1.259
1.260
1.284
1.333
1.348
1.349
1.381
1.415
1.438
1.443
1.448

Wirtschaft & Gemeinwohl
1.455
Freie Linke
1.464
Netzwerk der Gelben Westen
1.476
Forum
1.478
Stop the lockdown.Now!
1.484
Solidarität m. d. Revol. Ländern Amerikas
1.490
dieBasis Sachsen – Anhalt
1.499
DEF 2021
1.511
Gemeinsame Vernetzung
1.530
Mund auf trotz Mundschutz
1.601
Weg aus Deutschland
1.611
Direkte Demokratie auf Bundesebene
1.635
Party der dummen Wähler (PddW)
1.649
Die Wahrheit hinter den Illusionen
1.670
Demos und Spaziergänge 2
1.716
Banlieues Jaunes 67
1.718
Progressives Linksspektrum
1.730
Lauter Protest
1.733
Wissensmanufaktur
1.788
# ichlassmichnichtimpfen #
1.835
Corona Diktatur
1.854
Wir informieren und decken auf!!!
1.901
Antifa – Grupo de Resistencia
1.908
Menschen und Politik heute
1.921
Der Club der Freidenker
1.929
Widerstand 100
1.931
Eltern Netzwerk
1.936
Free Julian Assange (Politikel Prisoner)
2.033
die Basis Momentum – e.Ini KV d.Viersen
2.144
WAHRHEIT statt Mainstream
2.149
UMEHR e.V. - Der Aufstand
(A) 2.196
Gemeinsam gegen die neue Weltordnung!!!
2.208
Xavier Naidoo // Sonja Zietlow gegen Lügen
2.213
Patrioten mit Herz
2.245
Diskussionen zwei!! D. vernetzt sich
2.262
Frieden Rockt Schweiz (offizielle Gr.)
2.297
Wir sind das Pack!
2.341
DDR, ein Meilenstein der Geschichte
2.422
Freidenkerforum – private Gruppe
2.453
Deutschland 2020 – mediale Massenverblö.
2.534
GVAG
2.553
Aufstehen in Gelbwesten!
2.581
Ich lass mich keinesfalls impfen
2.603
Solidar. Gemeinschaft d. Geimpften u. Umg.
2.614
Thruth & Courage March for Julian
2.635
Stolpersteine … gegen das Vergessen
2.650
Linker runder Tisch
2.760
Polityka
2.766
Bedingungsloses Grundeinkommen
2.934
Frieden Rockt Austria (offizielle Gr.)
2.973
Randalierende Memes für Anarch. Teens
3.001
Linksfraktion
3.287
Hier spricht das Volk
3.385
KenFM – Diskussionsgruppe
3.583
Ungeimpft, Gesund & Überzeugt
3.618
Friedenswerkstatt Hamburg
3.673
Free Assange London
3.765
American Patriots Rising
3.830
Antikapitalism
4.218
FRIEDvolles Einstehen für unsere Grundr.
4.239
Corona Rebellen
4.260

18
Connected nurses – Pflegekräfte Europas
4.284
Free Assange and Manning Events
4.547
ichlassmichnichtimpfen 2.0
4.565
The Unvaccinated Alliance
4.723
Wir für Deutschland-wir sind das Volk
4.729
Julian Assange … Events, Petitions, D.
4.771
Wir gegen Altersarmut
4.849
Die Anstalt – Eigentlich seid ihr …
4.915
Sag „NEIN“ zur Impfpflicht !!!
4.926
Impfpflicht – nein Danke
5.146
Bedingungsloses Grundeinkommen
5.285
Die Wahrheit liegt auf der anderen Seite – Gr. 5.370
schluss_mit_impfundtest_wahnsinn
5.402
Ungeimpft Östereich Number 1
5.448
Impfwahn stoppen, die Zweite
5.536
Impfen nein danke Schluss mit der C.Diktatur 5.556
Nationale Befreiungsbewegung D.
5.565
KenFM Nur für Systemkritiker ADMINS
5.585
Keine Zwangsimpfung
5.656
Ungeimpft Östereich Number 1
5.771
Eltern gegen Maskenpflicht
6.027
POSITIVE Nachrichten und SCHÖNE
6.033
Widerstand Schweiz
6.139
Wir gegen Mainstream!!!..Fakten!!!
6.197
Julian ASSANGE Suporters – International
6.383
Ungeimpft, Gesund und Glücklich
6.544
Freiheitdergedanken
8.892
# 24 F Coalicion Vida y Libertad J.Assange
9.027
Adode esta la flor?
9.289
Colectivo Chile Pensante
9.818
Gesamt Mitgliederzahl bis hier: 447.341
Deutsch – russische Freundschaft
Politikversagen und Meinungsfreiheit
Freie Presse
World 4 Assange
ARD und ZDF und ihre neol. Lügenm.
Trvame na Zruseni …
Julian Assange,s Angels
Neuwahlen für Östereich Demokratie JETZT
Assange I`Ultime Combat
Impfwahn stoppen
Free Julian Assange
Die Welt wird belogen und verkauft
Europe Freedom Convoy
NEMO-No Embargo Cuba Movement
Gesamt Mitgliederzahl:

11.176
12.249
12.302
14.736
15.046
16.690
18.908
20.470
22.535
23.944
29.879
35.721
51.161
103.541
849.347
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Bild – Kolumne

siehe Seite 18
Dieses Interview ist hier zu finden. In der Videobeschreibung heißt
es, Zitat: „22.06.2022 Im WELT Interview beurteilt der
Militärexperte und General a.D. Roland Kather die Äußerungen
des britischen Generalstabschefs Sanders, dass Großbritanniens
Militär in der Lage sein muss, in Europa zu kämpfen und
Russland zu besiegen. Er warnt davor, die Spirale der Erregung
weiter nach oben zu drehen. Besonnenheit bedeute jedoch nicht,
unvorbereitet zu sein. Alle Befehlshaber in Europa beobachten
die Lage in der Ukraine und Osteuropa sehr genau und die Nato
verstärkt laufend sie Ostflanke.“ [fett von mir] Ein General warnt
die Regierungen, die Spirale weiter nach oben zu drehen. Ob sie
wohl auf ihn hören werden?

siehe Titelseite
„Stickstoff-Plan“, lautet die Unterüberschrift des Artikels in der FAZ,
auf dieser Seite. „Stickstoff-Plan“ hat einen Klang wie „SchlieffenPlan“. Aber was haben der niederländische Bauernaufstand 2022 und
der 1. Weltkrieg miteinander zu tun? Nun, ganz allgemein lässt sich
sagen, dass die Wetterleuchten am Vorabend eines Weltkrieges stets
diverse Zuspitzungen im Klassenkrieg erhellt haben - Reich gegen
Arm, Diktatur gegen Freiheit, Imperium gegen abhängige Länder
usw.-, mit anderen Worten ausgedrückt, es knarzt gewaltig an allen
Ecken und Enden im Gebälk eines monopolistischen Kapitalismus,
der mit aller nötigen Brutalität zusammengehalten werden muss. Das
ist für ein Machtsystem, in dem das Recht es Stärkeren herrscht, kein
Grund zum Staunen. Der Schlieffen-Plan sah eine weiträumig
militärische Umfassung vor. Der Stickstoff-Plan sieht eine
weitgehende Enteignung vor, ganz populär über die UmweltUmfassung. Im Ergebnis werden zahlreiche kleine Bauern ihre
Existenz verlieren. Wer wird denn Nutznießer sein?
„Wir werden für die Interessen der Industrie, des Baugewerbes
und der Luftfahrt geopfert“, erfahren wir auf einer Webseite der
Aufständischen, siehe hier. Natürlich erfährt der deutsche Bürger
von Journalisten der deutschen Regierungs- und Mainstream-Presse
nicht viel von dem, was an Aufständen in den Nachbarländern los ist,
mit Ausnahme natürlich von dem, was die Regierung möchte, das
wir erfahren. Der Bauernaufstand bekommt Unterstützung aus den
Städten. Zusammenhalt ist natürlich besonders gefährlich für eine
Regierung und ihr letztes Mittel sind immer: Panzer! Wenigstens
exxpress.at, eine österreichische online-Zeitung, schreibt, Zitat:
„Situation eskaliert: So rebellieren die Bauern in den Niederlanden
Ein Land im Ausnahmezustand: Mit Panzern, Tränengas und
Schlagknüppeln versuchen die Niederlande den Protest
niederzuschlagen.“ [siehe hier] Das Artikelbild dazu: Panzer in
Kolonne gegen Aufständische. So sieht es aus, wenn sich
bürgerfeindliche Regierungen gewaltsam an der Macht halten
wollen und wie die Vorbereitungen der deutschen Regierung
aussehen, um sich die Macht gegen ihre Bürger zu sichern,
erfahren wir auch, auf der Titelseite dieser Ausgabe.

siehe Titelseite
Dieses Foto stammt von einem Kommentar der nzz.ch, siehe hier,
unter der zynischen Überschrift „Auch Assange muss sich dem
Rechtsstaat stellen“.
Rechtsstaat? Frage an die Redaktion und den Kommentator: Wie
fühlt sich ein Job an, der darin besteht, Propaganda für
Kriegsverbrecher zu machen? Das Foto auf dieser Seite zeigt Julian
Assange auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London
aus dem Jahre 2017. Wenn „Journalisten“ für die eigene Karriere
ihren Kollegen verraten, gehen Diese vielleicht davon aus, dass sich
die gegenwärtigen Machtverhältnisse nie ändern werden? Diesen
Schandfleck bekommen sie nie wieder heraus, weder aus ihrer
Publikation, noch aus ihrem Lebenslauf. Ein wahrer Journalist sagt:
„Wenn ich lügen würde, würde niemand versuchen mich zum
Schweigen zu bringen“ [Julian Assange].

Holger Thurow-N.
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