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FRIEDEN.
DEN KRIEGSTERROR BEENDEN –
GEMEINSAM FÜR DEN FRIEDEN!

Nachrichten aus der Welt

ENDLICH MONTAG!

Jubiläum – 6 Monate für den Frieden
Aufruf an die Besucher
Die Mahnwache Hamburg gibt es nun ein
halbes Jahr. Die stetige Organisation hat
vielen Menschen viel Kraft und Energie
abverlangt, einige sind leider nicht mehr
dabei. Aus Gründen der fehlenden Zeit,
Erschöpfung oder Entmutigung.

Mit Kopfschuss im ost-ukrainischen
Massengrab

Telepolis berichtet: "Die OSZE bestätigt die Existenz von
Massengräbern in einem Ort, den die ukrainische Nationalgarde vor
kurzem verlassen hat"
Jetzt wo die ukrainischen Truppen im Zuge des Waffenstillstands aus
einigen Orten in der Ost-Ukraine abgezogen sind, stoßen Anwohner
Die Organisatoren der Mahnwache betätigen auf grausige Spuren. In dem Bergwerk Kommunar und am Rande des
Dorfes Nischnjaja Krynka - 35 Kilometer nordöstlich von Donetsk sich allesamt ehrenamtlich neben Beruf,
wurden die Menschen durch einen starken Leichengeruch
Familie und Studium.
aufmerksam. Man fand drei Massengräber mit insgesamt neun Toten.
Um die Qualität der Mahnwache als Plattform Kiew spricht von "Lüge".
zu halten und zu verbessern, richten wir uns
an euch, an Dich.

Wenn Du Lust hast, dich bei der Organisation
der Mahnwache einzubringen, dann sprich
uns vor Ort an oder kontaktiere uns auf dem
digitalen Weg. (http://www.mahnwachehamburg.de/kontakt/)
Vielen
Dank!Empörung
Tag der

Ex-CIA Offizier Ray McGovern, der über 30
Jahre beim US-Geheimdienst gearbeitet hat,
legt klare Fakten auf den Tisch!

Die Meldung von den Gräbern löste in den russischsprachigen Medien
einen Sturm der Empörung aus. Ein offizieller Vertreter der
ukrainischen Armee sprach von einer "Lüge". Die Moskauer Zeitungen
Kommersant und Rossiskaja Gazeta veröffentlichten grausame Bilder
der Gräber. Auf einem Foto sind deutlich Einschusslöcher am
Hinterkopf einer Leiche zu sehen.

Zwei Interviews mit ihm, die in Deutschland
aufgezeichnet wurden, sagen in aller
Deutlichkeit, wer den Putsch in Kiew ausgelöst
hat und warum es deshalb zum Ukraine-Krieg
kam.

http://www.heise.de/tp/artikel/42/42890/1.html | http://kommersant.ru/gallery/2574393 |
http://www.rg.ru/2014/09/25/zahoroneniya-site-anons.html

Zum Video http://youtu.be/juw4E4O_XeI

Nach dem großen Erfolg unserer Demo vor
dem Spiegel-Verlagshaus am 7.8. rufen wir
euch zur zweiten Demonstration vor den
Hamburger Medienzentralen auf.

Obama greift zur großen Keule

Medienecho zur letzten Demo

Im
Deckmantel
Demokratie
Weiterhin
berichtet dasder
Voltaire
Netzwerk, dass die USA nur Ölförderanlagen
bombardiert
haben,
anstatt
den
Islamischen
und
Menschenrechte
nimmt Staat direkt. "Die Bombardierungen haben
hauptsächlich Raqqa getroffen, von dem sich das islamische Emirat bereits entfernt
Obama
gerne
jeden auf's Horn.
hatte, und 12
Raffinerien.

(http://www.mahnwachehamburg.de/2014/08/10/medienecho-zur-spiegeldemonstration/)

Wir werden auch dieses mal wieder
musikalische Unterstützung von Die
Bandbreite erhalten.
Am 3. Oktober – am “Tag der deutschen
Einheit” erinnern wir uns an die
Wiedervereinigung Deutschlands vor 24
Jahren. Ein Ereignis, das es ohne die
Mitwirkung des damaligen sowjetischen
Staatschefs Michail Gorbatschow nicht
gegeben hätte. Ein “gemeinsames Haus
Europa”, ein „neues Zeitalter der
Demokratie und des Friedens” sollte
beginnen.
Mehr Infos unter: http://www.mahnwachehamburg.de/2014/09/03/tag-der-deutschen-empoerungfuer-objektive-berichterstattung-und-gegenkriegspropaganda/

Im Deckmantel der Demokratie und Menschenrechte nimmt Obama gerne jeden auf's
Horn.
Mit Syrien bombt die US-Regierung in 6 Jahren nun das 7. Land.

Laut der syrischen Informationsstelle der Menschenrechte (OSDH, ein von muslimischen
Brüdern gehaltener Dienst des britischen MI6) hätten diese Bombardierungen nur 14
Dschihadisten getötet, wovon wahrscheinlich keiner vom islamischen Emirat war."
(http://www.voltairenet.org/article185465.html)

Mit Syrien bombt die USBrasilien und EcuadorRegierung
verurteilen
gegen Irak und Syrien
in Militärschläge
6 Jahren nun das
Während US-Präsident Barack Obama auf der UN-Vollversammlung die Welt zum Kampf gegen den Terrorismus aufruft,
7. Land.
den erst die westlichen Geheimdienste mit erschufen, sprechen sich vor allem Brasilien und Ecuador gegen die
Militäroperation der "Anti-Terror-Koalition" aus.
Bei ihrer Ansprache vor der 69. Generalversammlung der Vereinten
Nationen am Mittwoch sagte Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff, dass
keine dieser Interventionen zum Frieden geführt habe. Ganz im Gegenteil
Weiterhin
berichtethumanitären
das
hätten sie eine Eskalation der Konflikte
mit schwerwiegenden
Folgen hervorgerufen. Eine "tragische
Zunahme
der Zahl zivilerdass
Opfer"die
sei USA
Voltaire
Netzwerk,
zu beklagen. Die Welt könne nicht zulassen, "dass diese barbarischen
nur
Ausdrücke der Anarchie zunehmen
undÖlförderanlagen
unsere moralisch-ethischen und
zivilen Werte untergraben", fügte
Rousseff
hinzu. Quelle:
http://www.contrabombardiert
haben,
anstatt den
magazin.com/2014/09/brasilien-und-ecuador-verurteilen-militaerschlaege-gegen-irak-und-syrien/

Islamischen Staat direkt.

„Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an
einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. (Dr. Angela Merkel auf dem 33. Evangelischen Kirchentag am 4. Juni 2011 in Dresden)

"Die Bombardierungen haben
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www.facebook.com/mahnwachehh
CETA-Verhandlungen
beendet: EU
veröffentlicht den Vertrag

Putins langer Arm reicht
bis in die Gremien der
ARD

Die EU und Kanada verkünden
den Abschluss der
Verhandlungen zum CETAFreihandelsabkommen. Die
Kommission hat den gesamten
Gesetzes-Text im Internet
veröffentlicht.
Wirtschaftsminister Gabriel glaubt noch daran, dass der Vertrag nachverhandelt
wird, Brüssel widerspricht.
Der Vertrag hat einen Umfang von 1634 Seiten und ist hier nazulesen:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/wpcontent/uploads/2014/09/Cetatradoc_152806.pdf.

Die Welt berichtet über die Kritik des
ARD Programmbeirats über die eigene
Berichterstattung.
Der ARD Programmbeirat hatte die
Berichterstattung als
"voreingenommen“ und „tendenziell
gegen Russland eingestellt" kritisiert.
(http://www.heise-medien.de/presse/TelepolisARD-Programmbeirat-bestaetigt-Publikumskritik2395251.html)

Die Welt unterstellt jetzt: Die mangelnde Transparenz des Verfahrens deute an,
dass der ARD Programmbeirat von Putins Agenten unterwandert sei. Ja das ist
wirklich ernst gemeint. (http://www.welt.de/kultur/medien/article132588734/Putins-langer-Arm-

Die Anstalt vom 23. September
2014 - Prädikat sehr sehenswert.

https://www.youtube.com/watch?v=fbb3Hi
nQqVU

reicht-bis-in-Gremien-der-ARD.html)

Wir halten die Unterstellung, mit Verlaub, für lächerlich. Um nachzuvollziehen
wie die Medien in der Ukraine Krise manipulieren, kann man die etwas veraltete
Zusammenfassung von uns heranziehen oder einfach mal selber Googlen.

Auch wenn die Leitmedien oft einseitig
berichten und den Presse-Kodex mit Füßen
treten, so gibt es immer mal wieder Perlen zu
betrachten, wie "Die Anstalt", die die harte
Realität der Geopolitik satirisch aufarbeitet.

Wir werden uns am 3.10. wieder über die aktuelle Berichterstattung empören!
Sei auch dabei!

Alternative Medien

Aus unserer Webseite http://www.mahnwachehamburg.de/alternative-medien/ haben wir für euch eine
eine Auswahl an alternativen Medien bereitgestellt.

Außenpolitisch dienen Massenmedien der Politik als
Propagandainstrumente, um deren Feinderklärungen regelmäßig
abzusegnen. Innenpolitisch sind sie das Mittel zur «Herstellung von
Konsens».
Nachrichten, die die Bevölkerung verunsichern könnten, werden
unterdrückt oder zumindest so abgemildert, dass an der prinzipiell
wohlwollenden Einstellung der politischen Führung kein Zweifel
aufkommt.

Da das Vertrauen in die etablierten Massenmedien
besonders in der letzten Zeit rapide gesunken ist, möchten
wir hiermit eine Anlaufstelle anbieten, um sich unabhängig
von Konzern- und Regierungsmedien über die aktuellen
Ereignisse zu informieren.
Eine kleine Auswahl: http://alles-schallundrauch.blogspot.de/ |

Verbrechen des «Feindes» werden akribisch beleuchtet, während
eigene Untaten in das milde Licht der Nachsicht getaucht werden.
Kritik ist nicht verboten, aber ihre Grenzen sind eng gezogen, denn die
Medien verstehen sich nicht als Gegner, sondern, gerade in
außenpolitischer Hinsicht, als Partner der Regierung.
– Noam Chomsky

Solltet Ihr weitere alternative Medien kennen, würden wir
uns über eine Info an info@mahnwache-hamburg.de
freuen.

http://www.buergerstimme.com/Design2/ | http://www.contra-magazin.com/
https://www.facebook.com/KenFM.de | http://www.jungewelt.de/ |
http://www.neopresse.com/ | http://netzfrauen.org/ | http://deutschewirtschafts-nachrichten.de/ | http://rt.com/ |

Plötzlich ungefährlich? Exxon wirbt mit sauberem Fracking
Exxon Mobil behauptet, Gas ohne Giftstoffe aus tiefen Gesteinsschichten fördern zu können. Das befeuert die Debatte um die umstrittene Technologie. Denn das
Hauptargument der Fracking-Gegner ist die Gefährdung des Grundwassers. Experten beurteilen die Behauptung von Exxon Mobil aber skeptisch.
NRW wird das „Angstthema“ Fracking wohl so schnell nicht los. Obwohl die Liste derjenigen, die die umstrittene Gasfördermethode am liebsten für immer von der
Tagesordnung verbannen möchten mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und dem gesamten Landtag prominenter kaum besetzt sein kann, brodelt es im
Energieland NRW. Erdgas aus tiefen Gesteinsschichten mittels eines Wasser-Sand-Chemie-Cocktails zu gewinnen, dieser Gedanke löst bei vielen Menschen
Unbehagen aus.
http://www.derwesten.de/politik/ploetzlich-ungefaehrlich-exxon-wirbt-mit-sauberem-fracking-id9867184.html#plx1628579600

UN-Klimagipfel New York: Aktivisten incl. Eisbär festgenommen – Police arrest
climate change protesters
Flood Wall Street Aktion gegen die Klimakrise
Obwohl die Proteste friedlich verliefen, kam es bei einer
Demonstration vor dem UN-Klimagipfel zu Festnahmen.
Die Polizei hat in New York am Montag etwa 102
Umweltaktivisten festgenommen. Die New Yorker Veranstaltung
war der Höhepunkt der Aktion gegen die globale Erwärmung
und deren Folgen.
Die Bewegung hat auch prominente Gesichter wie HollywoodStar Leonardo DiCaprio. Die entsprechende Online-Petition
haben mittlerweile knapp zwei Millionen Menschen
unterschrieben.
Dienstag fand der Klimagipfel statt, zu dem die UNO eingeladen hatte. Der Gipfel in New York dient als Vorbereitung auf den
Gipfel in Paris 2015, wo eine Übereinkunft zur Reduzierung der CO2-Emissionen getroffen werden soll. Dieser
„Weltklimavertrag“ soll 2020 in Kraft treten. Am 21.September wurde rund um den Globus gegen ansteigende
Treibhausgasemissionen und den Klimawandel demonstriert. (http://netzfrauen.org/2014/09/27/un-klimagipfel-new-york-aktivisten-incleisbaer-festgenommen-police-arrest-climate-change-protesters/#more-18806)
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Die Tricks der PharmaIndustrie
Alte Arznei für den vierzigfachen
Preis!
Rückruf Antibabypille von Bayer
wegen Allergiegefahr!
Ein bewährtes Krebsmedikament
wird unter neuen Namen als Mittel
gegen Multiple Sklerose wieder auf
den Markt gebracht – für den
vierzigfachen Preis!
http://netzfrauen.org/2014/09/27/die-tricksder-pharma-industrie-alte-arznei-fuer-denvierzigfachen-preis/

Wie hier zu Lasten aller Patienten
getrickst wird, möchten wir in
diesem Beitrag aufzeigen.

