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me. Nigel Farage ist englischer
Politiker, EU-Kritiker, Mit-
glied des Europäischen Parla-
ments und nimmt kein Blatt
vor den Mund. Am 24.02.2010
richtete er im EU-Parlament
eine provokante Rede an Her-
man van Rompuy, den Präsi-
denten des Europäischen Rates.
Zitate: „Uns wurde gesagt,
wenn wir einen Präsidenten er-
hielten, wir eine weltweit große
politische Persönlichkeit sehen
würden (...) Nun, ich befürchte,
was wir bekamen, sind Sie (...)
Die Frage, die wir uns alle hier
stellen, ist: Wer sind Sie über-
haupt? Ich habe nie etwas von
Ihnen gehört (...) Wer hat Sie
überhaupt gewählt, Herr Präsi-
dent, und welches System? (...)
Oh, ich weiß, Demokratie ist
nicht sonderlich beliebt, da, wo
Sie herkommen (...) Sie haben
keinerlei Legitimation für die-

sen Posten (...) Ich denke, dass
Sie kompetent, fähig und ge-
fährlich sind. Und ich habe
keinen Zweifel, dass es Ihr Vor-
haben ist, der stille Meuchel-
mörder der europäischen De-
mokratie und der europäischen
Nationalstaaten zu sein.“
Farage wurde noch am selben
Tag für diese Rede mit  2980 €
Bußgeld bestraft. Rund zwei
Monate nach diesem Eklat
überlebte Farage, der die EU-
Führung u.a. für den Unter-
gang Griechenlands verant-
wortlich machte und sie als
„Hyänen-Meute“ bezeichnete,
den Absturz mit einem Klein-
flugzeug.

INTRO
Herman van Rompuy ist
Präsident des Europa-
Parlaments, verdient mit
309.000 € im Jahr mehr
Geld als der amerika-
nische Präsident und
ist dennoch verhältnis-
mäßig unbekannt. Wäh-
rend unsere nationalen
Politik-Marionetten den
Zorn des Volkes zu spü-
ren bekommen, trifft er
im Hintergrund die
wirklich wichtigen und
fatalen Entscheidungen.
Hier braucht es nicht
nur die Gegenstimme
von Nigel Farage, son-
dern die eines ganzen
Volkes.

me. (die Redaktion)

Quellen:
http://www.youtube.com/watch?v=

hRUNl-sU4bM&feature=related
http://www.artikelmagazin.de/

lifestyle/persoenlichkeiten/nigel-
farage-echter-demokrat-oder-agent-

provocateur.html

Europäisches Parlament am
16. November 2011: „Herr
Präsident, hier stehen wir
nun, am Rande einer finan-
ziellen Katastrophe. Und hier
im Saal befinden sich heute
die vier Männer, die mutmaß-
lich dafür verantwortlich
sind. Trotzdem mussten wir
uns noch die blödsinnigsten,
technokratischsten Reden an-
hören, die ich je gehört habe.
Jeder von Ihnen verschließt
die Augen vor der Wahrheit!
Gemessen an jedem objek-
tiven Maßstab ist der Euro
gescheitert! Und wer ist ei-
gentlich dafür verantwort-

lich? Wer von Ihnen allen hat
das Sagen? Nun, die Antwort
ist: keiner von Ihnen! Weil
keiner von Ihnen gewählt
wurde! Sie haben überhaupt
keine demokratische Legiti-
mation für die Funktion, die
Sie momentan in dieser Krise
besetzen.“ (...) „Sie alle soll-
ten dafür zur Verantwortung
gezogen werden, was Sie ge-
tan haben! Sie sollten alle
gefeuert werden! Ich muss
sagen, Herr van Rompuy,
dass ich mich vor 18 Mona-
ten, als wir uns zum ersten
Mal begegnet sind, geirrt ha-
be, was Ihre Person betrifft.

Ich sagte damals, dass Sie ein
stiller Mörder der national-
staatlichen Demokratien sind

– aber das sind Sie nicht mehr.
Sie äußern sich eher laut dar-
über, nicht wahr? Sie, ein
nicht gewählter Mann, gin-
gen nach Italien und sagten,
dass dies nicht die Zeit für
Wahlen, sondern für Taten
sei. Was in  Gottes Namen
gibt Ihnen das Recht, das
dem italienischen Volk zu sa-
gen?!“

Nach 2980 € Buße: Nigel Farage korrigiert sich …

Quelle: Originaltext
http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=
-//EP//TEXT+CRE+20111116+ITEM

-005+DOC+XML+V0//EN&language=
EN&query=INTERV&detail=3-025-000

Nigel Farage, ein Mann klarer Worte EU-Diktatur
li. Nigel Farage über die Eu-
ro-Zone: „Nationale Demo-
kratie und diese neue Form
der ökonomischen und poli-
tischen Regierung passen
nicht zusammen. Wir haben
gesehen, dass diese Leute ei-
nige schreckliche Dinge ge-
tan haben. Man entledigte
sich gewählter Premiermi-
nister in Griechenland und
Italien. Aber im Moment
kann man nicht verhindern,
dass in Ländern Parlaments-
wahlen durchgeführt werden.
Dazu müsste man eine Dikta-
tur errichten ...“ Und genau
das wird laut Farage auch ge-
schehen: „Ich fürchte, dass
das, was die Leute in der EU
an einem bestimmten Punkt
in den nächsten Monaten ver-
suchen werden, wenn die Kri-
se sich weiter zuspitzt, der
Versuch ist, eine Art Diktatur
zu errichten.“
Noch können wir etwas bewe-
gen, indem wir helfen, die
ahnungslos betrogene Bevöl-
kerung aufzuwecken!

Quelle:
http://www.goldreporter.de/nigel-

farage-%E2%80%9Eman-wird-
versuchen-eine-eu-diktatur-zu-

errichten/news/22000/
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gra. Mindestens 55 Prozent der
Bevölkerung Syriens, insbeson-
dere die Christen und Alawiten,
wollen selbst in der Hochburg
des Widerstandes gegen Assad,
der Stadt Homs, keinen Macht-
wechsel. Denn bisher gab es ein
funktionierendes Miteinander
der unterschiedlichen religi-
ösen Gruppen. Die Minder-
heiten fürchten, dass das ausein-
anderbricht, wenn Assad
gestürzt wird und ein Chaos
wie im Irak entsteht.
Die Beweise häufen sich, dass
die USA die Rebellen gezielt
unterstützen, um dadurch Sy-

rien als einen wichtigen Ver-
bündeten des Iran zu schwä-
chen, um so  letzten Endes den
Iran zu isolieren und in seiner
Kraft zu brechen. Diese Strate-
gie ist äußerst gefährlich, da
sich der Nahe Osten immer
mehr zu einem, wie der rus-
sische Präsident Putin meinte,
„Armageddon“ entwickelt, und
sich die Krise allmählich un-
übersehbar zu der gefährlichs-
ten Bedrohung aller Zeiten zu-
spitzt.

Kein Machtwechsel in Syrien gewünscht

Quelle:
http://www.thedohadebates.com/

news/item/index.asp?n=14312
http://www.freitag.de/autoren/the-

guardian/dramatisches-schweigen

Veto-Rekord der USA

em. Professor Imad Fawzi
Shueibi ist sich sicher, dass
der mediale und militärische
Angriff gegen Syrien direkt
mit dem Wettbewerb der
Welt um Energie zu tun hat.
Sprachen wir bis vor kurzem
noch von Ölkriegen, beginnt
in diesem Jahrhundert eine
neue Ära der Gaskriege.
Syrien liegt im Herzen der
weltweit größten Gasreserven.
Da ist es doch kaum verwun-
derlich, wenn plötzlich eine
bröckelnde Eurozone und die
mit 15 Billionen $ (= 11000 x
1 Milliarde €) * verschuldeten
USA großes Interesse auch
noch an diesem wertvollen
„Fleckchen Erde“ bekommen.
Denn der Schlüssel zum wirt-
schaftlichen Erfolg und zu po-
litischer Dominanz ist auf-
grund der weltweit enormen
Nachfrage nach Energie die
vorrangige Kontrolle über die-
selbe.
* 1 Milliarde = 1000 x 1 Million

Quelle:
http://www.jadaliyya.com/pages/

index/4237/us-on-un-veto_disgusting-
shameful-deplorable-a-tra

Syrien,
das Gaszentrum
im Nahost-Krieg

Quellen:
http://hinter-der-

fichte.blogspot.de/2012/05/syrien-
punktliches-massaker-liefert.html

http://www.handelsblatt.com/politik/
international/us-staatsverschuldung-

mit-15-033-867-390-294-dollar-in-
der-kreide/5856952.html

em. Immer, wenn der Wes-
ten einen Vorwand braucht,
einen Überfall der UNO oder
NATO auf ein souveränes
Land zu rechtfertigen; im-
mer, wenn eine Sitzung des
UN-Sicherheitsrates bevor-
steht, werden „friedliche De-
monstranten“ vom „Assad-
Regime“ beschossen. Ob-
wohl es keinerlei Beweise
gibt, geben unsere Politiker
kurzfristig über die Massen-
medien einseitig der syri-
schen Regierung die Schuld
an allem. Es verhält sich
auffallend ähnlich wie kurz
vor dem Libyen-Krieg: Die-
selben Drahtzieher von da-
mals gründeten nach dem
Massenmord in Al-Hula die
„Konferenz der Freunde des

syrischen Volkes“ und gaben
in der Tagesschau vom
29.05.12 eindeutig zu verste-
hen, dass der Druck der inter-
nationalen Gemeinschaft auf
Assad verstärkt werden müs-
se. Dass der US-Generalst-
abschef Martin Dempsey öf-
fentlich ein militärisches
Vorgehen gegen Syrien er-
wägt und weltweit syrische
Botschafter ausgewiesen
werden, verwundert unter
diesem Gesichtspunkt dann
auch nicht mehr.

Syrien: Pünktliches Massaker
liefert Vorwand für den Kriegub. Die USA verwendeten

zwischen 1972 und 2001 gan-
ze 39 Mal ihre Vetomacht im
Weltsicherheitsrat, um Resolu-
tionen (= Beschlüsse) zu blo-
ckieren, die der israelischen
Politik in den besetzten paläs-
tinensischen Gebieten kri-
tisch entgegenwirken sollten.
Das ist öfter, als sich alle üb-
rigen Länder mit ihrem Veto
gegen alle anderen unlieb-
samen Vorhaben zusammen-
genommen widersetzt haben.

Quellen:
http://www.voltairenet.org/_Imad-

Fawzi-Shueibi_?lang=de
http://www.focus.de/finanzen/news/
finanzen-us-schulden-sprengen-15-

billionen-dollar-
grenze_aid_685602.html

„Politik machen:
Den Leuten
so viel Angst

einjagen, dass
ihnen schließlich

jede Lösung
recht ist.“

Wolfram Weidner

„Es ist nicht gesagt,
dass es besser wird,

wenn es anders wird.
Wenn es aber besser
werden soll, muss es

anders werden.“
Georg Christoph Lichtenberg ,

dt. Aphoristiker u. Physiker
(1742-1799)

Schlusspunkt ●
Die Erde hatte

 Veränderungen
selten so nötig

wie heute.
Seien auch Sie
„Veränderer“,

indem Sie diese
entscheidend

„andere“ Zeitung
allerorts verteilen.

Durch S&G-
Handexpress

 entsteht Zukunft.
me./is. (die Redaktion)

Spitzenwaffen
für künftige Kriege
Qiao Liang und Wang Xiang-
sui, zwei chinesische Offi-
ziere, haben in ihrem Werk
„Krieg ohne Grenzen“ eine
überzeugende Vision moder-
ner Kriegsführung unter
hohen technologischen Be-
dingungen dargestellt. Die
kriegerischen Aktionen wer-
den in Bereiche und auf Mit-
tel ausgeweitet, welche die
militärische Sphäre weit
übersteigen. Die Biotechno-
logie hat eine neue Art von
Kriegern hervorgebracht:
die Biologen. Neuartige
Waffen: genetisch verän-
derte Mikroorganismen. Da-
zu ein neues Schlachtfeld:

Quelle:
Original-Artikel Journal Franz Weber
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unser Alltag. In der zivilen
Forschung sind die zerstö-
rerischen, experimentalen
Mutationen  Legion. Man
kann sich leicht vorstellen,
was die militärische For-
schung daraus machen wird.


