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Barbaren
Raubmörder
Würde man die amerikanische Regierung mit den Maßstäben der zivilisierten Menschheit messen, dann
müßte man sagen es handelt sich um eine Bande von gesetzlosen Raubmördern.
Im letzten Golfkrieg ließen sie nach den Angaben der UNO 12.000 bis 15.000 unschuldige Zivilisten ermorden.
Unter den Nagel reißen wollen sie sich ein ganzes Land mit seinen Bodenschätzen (insbesondere den
riesigen Ölvorräten) und einen neuen Markt für ihre Profitproduktion.

Lügner
Massenvernichtungswaffen
Wie alle Agressoren begründeten sie ihren Massenmord mit einer Lüge! Angeblich bedrohte Saddam Hussein
Amerika und die Welt mit Massenvernichtungsmitteln. Bis heute wurden dieseWaffen nicht gefunden.
Tonking-Zwischenfall
Mit ihren Lügen steht die jetzige Regierung in einer verbrecherischen Tradition. Der Beginn der feigen Massenbombardements auf Nordvietnam wurden damit begründet, daß nordvietnamesische Kanonenboote amerikanische Schiffe in internationalen Gewässern beschossen haben sollten. Das war eine glatte Lüge. Tatsächlich sind die amerikanischen Kriegsschiffe in die nordvietnamesischen Hoheitsgewässer eingedrungen und haben an deren Küste Sabotagetrupps abgesetzt (Tonking-Zwischenfall).
Sender Gleiwitz
Der II.Weltkrieg wurde ebenalls mit einer Lüge eingeleitet. Hitler behauptete Polen habe den Deutschen
Sender Gleiwitz überfallen. Als Antwort darauf werde jetzt zurückgeschossen. Tatsächlich waren es die
Nazis selber die diesen „Überfall“ inzsenierten um einen für die Öffentlichkeit gedachten Vorwand für den
längst beschlossenen Krieg zu bekommen.
G.W. Bush ist ein gelehriger Schüler von Joseph Goebbels. Dieser sagte: „Man muß eine Lüge nur oft
genug wiederholen, dann wird sie für Wahrheit gehalten.“

Demokratie?
Die Wahl
Amerika wird als das Mutterland der Demokratie bezeichnet. Tatsächlich wird es von Regierungen beherrscht die mal gerade ein Viertel der Wähler hinter sich vereinigen konnten. Der gegenwärtige Präsident
kam sogar nur durch einen Betrug an die Macht. Um ihm die Mehrheit zu verschaffen wurden 50.000 vorwiegend farbige Bürger aus den Wahllisten gestrichen.

Die Medien
Die Medien befinden sich fast ausnahmslos in der Hand großer Konzerne. Kritische Beiträge erscheinen
kaum noch.Wer mehr darüber wissen will lese das Buch „Zensor USA“ von Kristina Borjesson.

Embeded-PK-Berichterstatter
Im letzten Krieg gegen den Irak wurde eine Praxis der Nazis aus dem II.Weltkrieg übernommen: Die Propaganda-Berichterstatter (PK). Bei den USA hießen sie „Embeded-Journalisten“. Sie waren eingebettet in die
kämpfende Truppe und berichteten was den Ruhm der Truppe erhöhte. Damit hielt man die Kriegsstimmung
in der Heimat hoch.

Jubelveranstaltungen und Fahnen
An die Nazizeit und die kommunistischen Jubelveranstaltungen erinnern die Sitzungen des Kongresses
und die von der Regierung inszenierten Veranstaltungen. Wer sich an die Fernsehbilder erinnert wie G.W.
Bush vor dem Kongreß den Krieg gegen den Irak begründete wußte nicht ob er eine Nazi-Veranstaltung
oder eine Sitzung des obersten Sowjets sah. Wer die fahnengeschmückten Städte und Fähnchen schwenkenden Massen in den USA sieht fühlt sich leicht an die Zeit des Dritten Reiches erinnert. Ähnlich verhält es
sich mit dem politischen Bewußtsein der breiten Massen.
Die Regierung Bush ist ein Unglück für die amerikanischen Bürger und eine Bedrohng des Weltfriedens!
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