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W H 0  unter dem Diktat der Atomenergiebehörde! 
uk. Der IPPNW1-Report, 1. Auf- sationen ICRP2 und WH03 aus. 
lage vom Dezember 2012 för- Eine Vereinbarung zwischen 
dert unter dem Titel „Die ge- der W H 0  und der IAEO vom 
sundheitlichen Folgen von 28. Mai 1959 garantiert der In- 
Uran-Munition" folgenden Be- ternationalen Atomenergie-Or- 
hördenfilz zu Tage: ganisation ein wirkungsvolles 
„Die Internationale Atomener- Veto-Recht zu allen Tätigkeiten 
gieorganisation IAEO (die das der WHO, die in irgendeinem 
Mandat hat, Atomenergie zu for- Bezug zur Atomkraft stehen. 
dem) übt einen großen Einfluss Deshalb verharmlost die Welt- 
auf die internationalen Organi- gesundheitsorganisation die Fol- 

INTRO 
„Der Unterdrücker hat wei- 

nichts die Macht' die 
Ihr ihm "gesteht, um Euch 
zu unterdrücken. hat 
er genügend Euch 
 auszukundschaften^ wenn 
Ihr sie ihm nicht selbst lie- 
fert? Woher soll er die vie- 
len Arme haben, Euch ZU 

schlagen, wenn er sie sich 
nicht von Euch ausborgt? 
Wo bekommt er die Füße 
her, Eure Städte niederzu- 
trampeln, wenn es nicht 
Eure eigenen sind? Wie 
kann er Gewalt über Euch 
haben, wenn nicht durch 
Euch selbst? Wie könnte er 
es wagen, Euch zu überfal- 
len, wenn nicht mit Eurer 
eigenen Mitwirkung? " 
(Etienne de la Boktie; Ji-anz. 
HoherRichfer, 1530-1563). 
Hilf als Kurier der S&G 
mit aufiudecken, wo, wie 
und durch wen Du und 
Dein Umfeld, ja wir alle, 
Opfer einer arglistigen Tau- 
schung sind und für destruk- 
tive Ziele instrumentalisiert 
werden. 

~i~ ~ ~ d ~ k ~ i ~ ~  pm.) 

gen des Einsatzes von Uran-Mu- 
nition und schreckt nicht davor 
zurück, Untersuchungsergebnis- 
se zurückzuhalten." 
Wie lange soll dieser destruktive 
Behördenfilz noch unsere Pas- 
sive Zustimmung erhalten? 

Feminismus, eine Erfindung? 
mch. Der Feminismus wird seit gehen. Außerdem wurde damit sind und es dann auch noch gut 
etlichen Jahrzehnten weltweit die Familie zerstört und wir ha- finden." 
lautstark propagiert. Viele Kri- ben dadurch die Macht über die Wer genauer hinsieht, stellt zu- 
tiker vermuten hinter diesem Kinder erhalten. Sie sind unter dem fest, wie sehr die Rocke- 
sozialen Umbau gezielte Absich- unserer Kontrolle mit unseren feller Stiftung ab den 50er Jahren 
ten. Aaron Russo (t2007), ein Medien, bekommen unsere Bot- des vorigen Jahrhunderts die Fe- 
amerikanischer Bankenkritiker, schafi eingetrichtert und sie ste- minismus-Bewegung mitgeprägt 
Politiker, Regisseur und ehema- hen nicht mehr unter dem Ein- hat und zusammen mit der CIA 
liger Manager berichtet von ei- fluss der intakten Familie. Indem verschiedenste feministische Be- 
ner Aussage seines ehemaligen wir die Frauen gegen die Männer richterstattung via Magazine, TV 
Bankierfreundes Nicolas Rocke- aufhetzen und die Partnerschaft und Werbung propagierte. 
feller: ,,Der Feminismus ist un- und die Gemeinschaft der Fami- Quellen: 

~ ~ ~ u ~ . d r $ ~ c h e r o ~ ~ l i n e . c o m /  sere Erfindung aus zwei Grün- lie zerstören, haben wir eine ka- 349,drr-ursprrrn~-des-Jtminisrnusl 
den: Vorher zahlte nur die Hälfte putte Gesellschaft aus Egoisten www. secret.h:/ur/~kel~OI 3/O/Auron- 

der Bevölkerung Steuern, jetzt geschaffen, die arbeiten, konsu- Russo-ueher_NickRockc.IiiIler 
wiv~~.~~uulube.com/ 

fast alle, weil die Frauen arbeiten mieren, dadurch unsere Sklaven n,otch? v - 5 ~ 1 1 ~ 7 1  W ~ I C C  

,,Es wird der Eindruck erweckt, 
Gleichheit sei eine Verwirklichung von Gerechtigkeit. 

Gerechtigkeit erfordert aber, dass Gleiches gleich und Ungleiches  ing gleich 
und alles angemessen behandelt wird. " 

Gabriele Kuby, SozioIogin 

Entwicklungsdefizite und Langzeitschäden durch Inklusion 
pi Aufgrund der UN-Behinder- den allgemeinen Schulen unter- lern gerecht zu werden. Sowohl 
tenrechtskonvention von 2006 richtet und die Förderschulen ab- Lehrer, wie Schüler und Behin- 
wird zurzeit in unserem Bil- geschafft werden. derte sind so stark überfordert, 
dungssystem unter dem Begriff Was die Befirworter dieser UN- dass Entwicklungsdefizite für 
„inklusion" forciert, sämtliche Konvention verschweigen, be- die Kinder und dadurch Langzeit- 
Schüler in einer gemeinsamen richten Förderpädagogen aus der schäden in der Gesellschaft vor- 
Gruppe zu unterrichten. Dabei Praxis: Die Qualität der Schulbil- programmiert sind. 
sollen auch körperlich, seelisch dung sinkt stark, weil die Schu- Quellen: 
und geistig Behinderte keine ge- len nicht die Unterstützung Zeugenberichr eines Lehrers crn einer 

zielt auf sie abgestimmte Förde- erhalten, die sie brauchen, um "tegrier'en \vrvw.dieevangelische.de/ SekLindursChiile* Berlin; 

rung, mehr erhalten, sondern in der Flut an hilfsbedürftigen Schü- heirruepe/:)r>= 1771 

IPPNW = Deutsche Sektion der 
Internationalen Ärzte tiir die 
Verhütung des Atomkriegs / Ärzte 

in sozialer Verantwortung e.V. 
ICRP = Internationale 

Strahlenschutzkommission 
WH0 = World Health 

Organisation 
Quellen: 

www. ippniv.de/commonFiles/pdfi/ 
Frieden//PPAV W-JCBU W-Report- 

DU-Mimi/ion-2012.pdf 
(S. X und S. 38/3 Y )  

www.springer>,~edizin. at/urtikel/l0453 
-who-im-wuergegrifl-der-utomlobby 

hi1p://sarire10 1. de/urricle/utomvertrag- 
knebell- who-seit-50:jahren-a5826 7 
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Ultraschall - 
Mehr Fluch als Segen? 
hm Aus der heutigen Schwan- 
gerschaftsvorsorge sind Ultra- 
schalluntersuchungen nicht mehr 
wegzudenken. Unter den wcr- 
denden Müttern, genauso wie bei 
Medizinern, ist die Meinung ver- 
breitet, Ultraschall sei unerläss- 
lich, sehr notwendig f i r  das 
Wohl des ungeborenen Kindes 
und ohne Nebenwirkungen. 
Doch neue Untersuchungen vom 
Neurobiologen Pasko Rakic und 
seinem Team der Yale Universi- 
tät in den USA haben gezeigt, 
dass es durch Ultraschalluntersu- 
chungen zu Entwicklungsstörun- 
gen der Gehirnzellen des Kindes 
kommen kann. Moskauer Wis- 
senschaftler unter der Leitung 
des Wellengenetikers Dr. P.P. 
Gariaev der Russischen Akade- 
mie der Wissenschaften weisen 
sogar nach, dass Ultraschall ein 
erschreckend starkes Schock- 
erlebnis f i r  das Ungeborene dar- 
stellt. Es kann den genetischen 
Apparat verletzen, sodass geschä- 
digtes Gewebe gebildet wird. Dr. 
Gariaev: „Die Ärzte verstehen 
nicht, was sie da machen. Sie 
wirken auf den genetischen 
Code ein. Wir können uns heute 
noch nicht vorstellen, welche 
Folgen dieses Menschenexpen- 
ment haben wird." 

Quelle: 
w.ge.~undhcitlichea~~fiIaen~ng.de/. 

ultraschall-niehr-fluch-als-segen 

Transparenzinitiative gescheitert 
mab. Am 8.12.2012 war die 
Sammelfrist für die Eidgenös- 
sische Volksinitiative „Für die 
Offenlegung der Politikerein- 
künfte" (auch Transparenzinitia- 
tive genannt), erfolglos abgelau- 
fen. Der einzige Nationalrat irn 
Initiativkomitee war Lukas Rei- 
mann (SVP). Der inzwischen 
verstorbene Otto Ineichen (FDP) 
war als Nationalrat im Unterstüt- 
zungskomitee aufgefuhrt. Alle 
übrigen National- und Stän- 
deräte hatten diese Initiative 
nicht unterstützt. Warum war 
das so? Wer alles hatte kein In- 
teresse daran, dass diese Initiati- 
ve vor das Volk kam? Zum ei- 

nen sicherlich die Politiker 
selber, die uns nicht preisgeben 
wollen, woher sie ihre Gelder, 
nebst dem regulären Lohn, er- 
halten. Das Volk würde dann 
nämlich verstehen, warum sich 
die meisten Politiker eindeutig 
mehr für die Profitmaximierung 
der Firma ihres Lobbyisten als 
für die Anliegen des Volkes ein- 
setzen. Zum anderen sind da 
auch die Lobbyisten (Banken, 
Versicherungen, Pharma, Agrar- 
industrie, etc.), die ebenso nicht 
daran interessiert sind, dass das 
Volk erfahrt, welche Politiker 
sie an ihrem Zügel halten. Bei 
all diesem Lobbyisten-Filz gibt 

es noch eine dritte Gruppe im 
Bunde. Es sind die scheinbar 
„unabhängigen6' Medien. Diese 
Prangern zwar von Zeit zu Zeit 
immer mal wieder die eine oder 
andere Verfilmng von Lobbyis- 
mus und Politik an, aber über 
die wirklich eklatanten und dem 
Volk größten Schaden brin- 
genden Verfilzungen verlieren 
sie kein Wort. Liegt nicht der 
Verdacht sehr nahe, dass die Me- 
dien wesentlicher Bestandteil 
dieses Filzes sind?! 

Quellen: 
iuww.unbestechlich.ch 

,, Machtgier - Wer die Schweiz 
wirklich regiert " von Viktor Parmrr 

Drohender Existenzverlust durch Verweigerung des RFID-Chip 
nh. Der gläserne und gelenkte texanische Schülerin z.B., die ein eindrückliches Mahnmal?! 
Bürger nimmt weiter Gestalt das Tragen des Chips oder ei- Zeigen sie doch auf, was de- 
an: Irn brasilianischen Bundes- ner Identifikationskarte (diese nen blühen kann, die mit dem 
staat Bahia wurden rund wurde von der Schule noch Chip-Implantat nicht einver- 
20.000 Kinder seit Beginn des alternativ zum RFID-Chip an- standen sind. 

Quellen: Schuljahres 2012 mit einem geboten) aus ethischen und wu.ze it,de/digital/datenSChUtz/2012-l, 

RFID-Chip (Funk-Chip) in persönlichen Gründen ablehn- ~~c~u~un, fomm~rf id~chips/Se;~e~/  
der Schuluniform ausgestattet. te, bekam ernsthafte Probleme, ,ww~f„,„t~aktL~all~eseII,~C~a~~digitn 
Ziel ist es, Schulschwänzer die bis zum Unterrichtsaus- -uehenz~achi,ng-wer-sendet-.ruendigt- 

ausfindig zu machen. Mit die- schluss fuhrten. .~i~ht-l lY3351 7.hfmf 
sem Projekt ist Brasilien aber Sind diese Vorboten und Weg- www.agb- 

bei weitem kein Vorreiter: bereiter des implantierbaren un"igenozidbewegung.de'index.php? 
opliori=com-conlent&view= 

Schon 2005 wurde in Kalifor- RFID-Chip, der anstelle der article&id=R5&ltemid=308 

nien ein ähnliches Projekt Identitäts-, Gesundheits-, Bank- 
durchgeführt, das zwar aus und jeder anderen Berechti- 
Protestgründen wieder einge- gungskarte, gemäss den Plä- 
stellt werden musste, jetzt aber nen der globalen Machthaber 
in anderen Schulen in den allen Menschen unter die Haut 
USA fortgesetzt wird. Eine verpflanzt werden soll, nicht 

Studie: Schlafstörungen durch Tablet-PCs und Smartphones 
uw. Wie eine Studie der Wis- wellige Licht der Displays. Au- Ein dauerhafter Mangel be- 
senschaftler des Lighting Re- ßerdem ist aufgrund anderer günstigt die Entstehung di- 
search Center (LRC) am Rens- Forschungsarbeiten seit Jahren verser Krebsarten. Somit kön- 
selaer Polytechnischen Institut bekannt, dass digital gepulste nen die entdeckten Schlaf- 
in den USA ergeben hat, lei- Funkwellen ebenfalls das störungen nur ein erstes Warn- 
den Menschen, die länger als Schlafhormon Melatonin ver- signal sein. Die Hauptschädi- 
zwei Stunden ein Smartphone ringern. Genau diese werden gung führt meist über Burnout 
oder einen Tablet-PC benutzen, zusätzlich von den unter- und Depression zu ernsthaften 
an Schlafproblemen. Grund da- suchten Geräten abgestrahlt, Krebserkrankungen. 
für ist die Absenkung des auch wenn niemand direkt da- Quellen: 
Schlafhormons Melatonin. Die ran arbeitet. Wichtig dabei, www cio de/knowledgecenter/ 

Forscher vermuten als Ursache Melatonin gilt als körpereige- mobile-it/2894/64/ 

hinter diesem Effekt das kurz- nes „Krebsvorsorge-Hormon". http //U!-we de/7s=LRC 
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Schlusspunkt 
,,Es gibt kein Verbrechen, 

keinen KnvJ keinen 
Trick, keinen Schwindel, 

kein Laster, das nicht 
von Geheimhaltung lebt. 
Bringt diese Heimlich- 
keiten ans Tageslicht, 

beschreibt sie, macht sie 
vor aller Augen lächer- 

lich, und früher oder spü- 
ter wird die öffentliche 

Meinung sie hin wegfegen. 
Bekanntmachung allein 
genügt vielleicht nicht; 
aber es ist das einzige 

Mittel, ohne das 
alle anderen versagen. " 

Josd  Pulitzer 
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INTRO 
Gleich mehrere Bravos in die- 
ser S&G sind wegweisend fur 
alle Aufkärungsdienste. Man 
kann nämlich, wie der Erst- 
artikel beweist, jede falsche 
Behauptung mittels einer 
ofenen Pri@ng aufliegen las- 
sen. Man kann Leben gefähr- 
dendes Insidenvissen ans 
Licht der Öfjntlichkeit brin- 
gen, wie im Schlussartikel 
ersichtlich. Am besten aller- 
dings kommt's, wenn sich 
Volksschädlinge gleich selber 
verraten, indem sie Unbe- 
dachtes reden oder tun. So 
z.B., wenn Mobilfunkbetreiber, 
wie beim Swisscom-Artikel ne- 
benan, in ihren eigenen Pa- 
tentanmeldungen damit prah- 
len (undsomit offen zugeben!), 
dms ihr neues Patent „ weni- 
ger krebserregend" usw. sei ... 
Spätestens ab hier gibt es we- 
der für sie noch fur Staatsan- 
wälte irgendein Zurück. Da- 
mit ist die Katze aus dem 
Sack! Zeit für Massenklagen 
und Schadenersatzforderun- 
gen - bevor die Milliarden- 
schäden „ sozialisiert ", d. h. 
auf den Buckel der Geschä- 
digten abgewälzt werden kön- 
nen. Ivo Sasek 
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Bravo! 
Innenministerium von Baden-Württemberg der Falschaussage überführt 

uw. Nach Inbetriebnahme an die fur den Sender zuständige femt sind, war Anlass dafür, die 
eines neuen Funkturms fur Behörde, mit der Bitte um eine am 8.1.20 13 vom Innenrninis- 

dcn Behördenfunk TETRA, in Stellungnahme. Das Innenrninis- terium getroffene Aussage am 
der Gemeinde Herrischried, kla- terium von Baden-Wümemberg 14.2.2013 unter Anwesenheit 
gen immer mehr Einwohner erklärte in einem Brief vom des Bürgermeisters und der lo- 
über Kopfschmerzen, Einschlaf- 8.1.20 13 gegenüber dem Herrisch- kalen Presse zu überprüfen. Das 
probleme, Erschöpfung, Nasen- rieder Bürgermeister Christof Ber- Ergebnis ist eindeutig: Die Sig- 
bluten, Depression und Reizbar- ger: ,, [. . .] bei der Eissporthalle nale des neuen TETRA-Digi- 
keit. Besonders schlimm sind die und im Lindenweg 2 konnten talfunkmastes sind die stärksten 
Auswirkungen auf die Kinder, überhaupt keine Strahlenwerte im ganzen Ort. Quellen: 
deren Schule sich in direkter gemessen werden." http://ul-we.de/herrischried-tetra- 

Nachbarschaft zum Sender be- TETRA-Sendeanlagen haben irn signale-sind-doch-messbar/ 
findet. Nach einer schriftlichen Durchschnitt Reichweiten bis zu www. badische-zeitung.de/ 

umfrage im ~ ~ , . f d - ,  wendete 30 km. ~i~ ~ ~ t ~ ~ ~ h ~ ,  dass die herrischriedLyignale-sind-~-messbar 
W .  badische- 

sich der Bürgermeister mit meh- genannten Orte jedoch nur maxi- „itung,de,herrischried/harsche-kritik- 
reren Briefen und Telefonaten mal 2 km vom Funkturm ent- an-tetrafiink--683 13169,hml 

I Swisscom verwickelt sich in Widersprüche 
mh. Gut, dass Patente der Öffent- 
lichkeit zugänglich gemacht 
werden müssen. In dem Patent 
Nr. WO 20041075583 Al der 
Swisscom aus dem Jahr 2004 
kommt Folgendes ans Licht: 
Dort werden interne Studien 
zitiert, die die krankmachende 
Wirkung von hochfkequenter 
Strahlung nachweisen. Insbeson- 
dere auf die Gefahr von DNA- 
Strangbrüchen sowie auf ein er- 
höhtes Krebsrisiko wird dort 
hingewiesen. Offensichtlich war 

Krank gemacht durch Mobilfunk 
kw. Der Ausbau neuer Mobil- in der Bevölkerung eine hohe 
funknetze mit ständig steigenden Unkenntnis über die Gefahren 
Sendeleistungen wird von Poli- der Mobilfunktechnologie. Auf- 
tik und Mobilfunkbetreibem mit grund dieser Desinformation ha- 
Hochdruck vorangetrieben. Ein- ben die meisten Menschen keine 
deutige wissenschaftliche Er- Ahnung, dass ihre gesundheit- 
kenntnisse, die zu größter Sorge lichen Beschwerden durch diese 
Anlass geben, werden dabei in Technologie verursacht werden. 
unverantwortlicher Weise igno- Da die Zahl der Betroffenen dra- 
riert. Da die Gefahren dieser matisch zunimmt, müssen die 
Technologie gleichzeitig von den Bürger dringend über folgende 
Mainstream-Medien bewusst alarmierende Fakten informiert 
verschwiegen werden, hemcht werden: 

die Veröffentlichung dieser bri- cken können, die sie selber der 
santen Ergebnisse innerhalb der Politik diktieren. Dieser Schuss 
Swisscom nicht abgestimmt, kann auf Dauer nur nach hinten 
denn die Presseabteilung der losgehen. Doch bis dahin sind 
Swisscom widersprach auf An- ja ihre satten Gewinne schon 
fiage allen gemachten Aussagen mal gebucht und die letzte Haf- 
kategorisch. Trotzdem wird deut- tung wird kurzerhand zu einem 
lich, dass die Mobilfunk-Kon- gesellschaftlichen Problem er- 
zeme genau wissen, wie gefähr- klärt (s. S&G 15/13). Hilf auch 
lich ihre Produkte sind. Aus Du mit, diesen Betrug immer 
Profitgier nehmen sie Gesund- gründlicher aufzudecken, bevor 
heitsschäden der gesamten Be- es zu spät ist! 
völkerung in Kauf, solange sie Quelle: 
sich hinter Grenzwerten verste- www.gigaherz.ch/l4SO/ 

1. Häufig auftretende gesundheit- 
liche Schäden durch Mobil- 
funkstrahlung sind: Schlafstö- 
rungen, Depressionen, Kopf- 
schmerzen, Tinnitus, Konzen- 
trationsstörungen, Lemstörun- 
gen bei Kindern, erhöhter Blut- 
druck, Hernhythmusstörungen, 
Müdigkeit, Krebs . . . 

2. Die Blut-Hirn-Schranke wird 
geöfhet! Giftstoffe gelangen 
in das Gehirn! Hier dürfte eine 
Hauptursache für die drama- 

tische Zunahme von Krank- 
heiten wie Alzheimer, De- 
menz und Parkinson liegen! 

3. Unser Blut bzw. die roten Blut- 
körperchen verklumpen! Un- 
sere Leistungsfähigkeit sinkt 
und das Schlaganfallrisiko 
steigt enorm! 

4. Selbst die Mobilfunkbetreiber 
räumen ein, dass die Schädi- 
gung der Erbsubstanz mensch- 
licher Blutzellen klar nachge- 

Fortsetzung Seite 2 
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wiesen ist und ein erhöhtes m g e n  des zeniralen Nerven- Diese Technologie ist unverant- gen, da u.a. in einer Schule in 
Krebsrisiko besteht! systems +85 %, neurologische wortlich und verstößt gegen das Valladolid innerhalb kuizer Zeit 

5. In sendernähe steigt das Störungen +58 %, Bluterkran- uns im Gnuidgesea mgesicherte dreizehn Leukämiefälle 
Krebsrisiko auf ein erschre- kungen und Störungen des Gnuidrecht auf körperliche Un- ten sind! Quellen: 
ckendes Ausmaß! Langzeitstu- Immunsystems +82 %! versehrtheit ! Broschüre „ Mobllfunk - 
dien belegen dies eindeutig! Die russische Strahlenschutz- 8 In Spanien führten Bürgeipro- die verschwiegene Gefahr U 

www. agb- Selbst die WH0 stuft Mobil- komrnission führt diese be- teste zur Stillegung von insge- 
antig,nozidbewegung.de~images/ f~nkstrahlun~ „nach ~ u s w e r -  sorgniserregende Zunahme samt Ca. 2.000 Mobilfunkanla- documents/mobilfunkbroschuere.pdf 

tung von nahezu sämtlichen ,,mit hoher Wahrscheinlich- 
verfügbaren wissenschaftlich- keit" auf die Smhlung von 
en Belegen" als ,,möglicher- Mobilfunkantennen bzw. Han- Sieger-Ecke: 
weise krebserregend" ein und dynutmng mrück! 
setzt die Gefahr somit Chloro- 7. Bei einem Handytelefonat ent- 
form und dem Pflanzengift stehen im Gehirn punktuelle 
DDT gleich! Temperaturen bis 100" C 

6. Erkrankungen unter (Max-Planck-Institut). Die Ge- 
Jugendlichen sind seit dem hirnströme verändern sich si- 
Jahr 2000 gestiegen: Stö- gnifkant! 

Wasser - ein Lebensrecht oder 
das Recht auf ein Milliardengeschäft? 
ijp. Vor einigen Jahren wurde in Lebensmittel einen Wert, sodass 
Teilen Portugals das Wasser pri- wir alle wissen, dass es was 
vatisiert. Ergebnis: Ein Preisan- kostet." 
stieg für die Bevölkemng von Wie bitte? Es ist extrem m be- 
400 % für Wasser. Nun soll auch haupten, Wasser sei ein öffent- 
in Deutschland immer mehr die liches Recht? 1st Herr 
Wasserversorgung an einZehe Lemathe Herr und Schöpfer 
Riesenkonzemeverkauft werden. der Wasserquellen? Wasser ist 
Ganz weit oben auf der Liste Lebensgnindlage und der freie 
steht Nestle. zugang dazu ein LebenSrecht. 
Der Präsident des venualtungs- wer daraus ein ~ ~ ~ ~ h ~ f i  macht, 
rates von Nestle, Peter Brabeck- begeht ein Verbrechen gegen die 
Letmathe, sagte zur Privatisie- Menschheit. Stopp, bis hierher 
rung des Wassers: „Ich finde die und keinen Schritt weiter! 
Anschauung extrem, dass Was- Quellen; 

www.yourube.com/watch? ser als ein öffentliche~ Recht er- v=dwWJfhs3/44 
klärt wird. Ich persönlich glaube, www.youtube.com/watch 

V=-eGTktnbsAk es ist besser, man gibt einem 

Weltweite Christenverfolgung 
wird von den Medien verschwiegen 
mig. Rund 100 Millionen (!) kein Bericht über die Situation 
Christen werden nach Einschät- von verfolgten chisten fmdet 
m g  von ,,Open Doors" heute seinen Weg in die öffentlichen 
weltweit unterdrückt. Damit ist Medien. Dass die Medien genau 
das ~hristentum die am meisten c h - ~ ~ m  wissen, dürfte jedemann 
verfolgte Religionsgemeinschaft. klar sein, warum genau sie aber 
Auf dem Weltverfolgungsindex so eisern dazu schweigen, ist 
von ,,Open Doors" stehen 50 noch viel zu wenigen Menschen 
Länder, in denen Christen wegen Mar. Nachforschen lohnt sich! 
ihres Glaubens diskriminiert, aus- Quellen: 

Magazin „ Gesichter der Verfolgung " 
gegrenzt, gefangen genommen, von Open Doors Deutschland 
gefoltert, vergewaltigt oder Um- www. opendoors. de/verfolgung/ 
gebracht werden. Doch nahezu verfo~gungsindex-20 13/ 

Der Handexpress-Druck erfolgt nicht zentral. Bitte selber 

Bravo, Pater Don Luixi! 
Wir ehren Pater Don Luigi und Franco Adessa 

für ihren Mut und ihre Offenheit. 
Papst Benedikts Abgang kam nicht überraschend 

Pater Don Luigis Zeitschr$ Jenen Bri4sch/oss er mit diesen 
,, Chiesa viva in ihrer schockierenden zeilenl 
452. Ausgabe vom Juli 20 12 Zitat: „Die einzige Antwort, die 
einen oflenen Brief von Fran- wir von Ihnen, Heiligkeit, erhiel- 
CO Adessa an den Papst, der ten, war immer bloJ Ihr anhal- 
ihn vor einem baldigen ,. Ent- tendes, fortwährendes und uner- 
ledigt werden " durch die Frei- klärliches Stillschweigen! 
maurerei bewahren sollte. Heiligkeit (.. .), wir sind dahin 
In seiner umfänglichen Beweis- gelangt, - mit Entsetzen! - ei- 
schrif entlarvte F. Adessa zahl- nenplausiblen Grundfur dieses, 
lose satanische Symbole in der Ihr unbegrezj7iche.s Schweigen 
neuen ,,katholischen Kirche " angesichts aller bestürzenden 
V O ~  San Giovanni Rotondo. ES Anklagen von ,,Chie~a vivailzu 
wurde unbestreitbar: Das war ahnen (...) nämlich. dass wir 
ein unverkennbarersatanstem- Uns ab jetzt bereits in jener 
pel - dazu noch dem Heiligen Phase befinden, in welcher man 
Pater Pio geweiht. Eine katho- den „Kult ¿uzifrsl: der seit 
Iische Kirche. der nachge- langem insgeheim an der 'pitze 
wiesen worden war, dass sie des Vatikanspraktiziert wird, in 
stattdessen ein Satanstempel versteckter Form auch in den 
war, der die Freimaurerei und gewöhnlichen Kultzentren (d h. 
ihren „ Gott " Luzifer verherr- in den Pfarrkirchen etc.) ver- 
lichte, konnte einen Papst nicht breiten und auferlegen will! " 
gleichgültig lassen! - davon Zitat Ende. 
war Pater Adessa überzeugt. Bezugsquellen: 
Doch die Wochen vergingen in ,, Chiesa viva " (italienisch), Franco 

Adessa: Eine ,, neue Kirche " für  den 
düsterem Schweigen. Wanrm hedigen Pater Pio - ein freimaurer 
das? Mit dieser Frage drang Tempel? -, Verlag Anton A. Schmid 

Adessa dann 2012 direkt in www.chiesaviva.com/ 
Papst Benedikt ein. Seinen of satan~schertempel%20padrepio.pdf 

Schlusspunkt 
stimmt ~ d e s s a %  abschlieflende Behauptung, d m  die Vatikanspitze seit 

langem insgeheim den ,,Kult Luzifi?rs6f sprich Satanskult betreibt, 
dann müssten eigentlich schon frühere katholische Bauwerke 
unwiderlegbare satanische Indizien und Symbole aufieisen 

Die Suche könnte somit beginnen. Richtig oder falsch? Eines zumindest 
kann schon jetzt unwiderrufich als richtig festgestellt werden: Wie es 
F. Adessa in seinem offenen Brief an den Papst irn Juli/August 2012 

vorausgesagt hat . . . ist derselbe nun plötzlich vom Stuhl, Ausfuhrlicher, 
siehe Quelle oben. Augen auf für alles nun Kommende! 
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

INTRO 
Eine Lehrerin schreibt: Das 
altbekannte Spiel „Stadt- 
Land-Flusss hat Konkur- 
renz bekommen: „Stadt- 
Land-Tod. M wo manjj-ljher 
nach ~ l ü ~ ~ ~ ~ ,  Städten und 
Ländern suchen musste, 
sind nun ~ ä ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ d ~ ~ ~ i ~ ,  
~ ~ m ~ f i ,  ~ l ~ , - h t f h ~ ~ ,  
~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~  und A~~ des 
Verbrechens gesucht. Malt 
die Lehrerin gleich den Teu- 
fel an die Wand, wenn sie 
darob befürchtet, dass die 
Kinder zielbewusst undplan- 
maj'ig ans Töten herange- 
fuhrt und gewöhnt werden 
sollen? 

dest bestätigen ihre Sorge. 
Betrug kennt keine Grenzen. 
Doch noch immer befinden 
wir uns schlafh.nken in der 
A"@'achphare Es ist aber 
höchste aufiustehen 

ans Werk zu gehen 
An 

a u !  
TatwafSen 

und Fluchfahrzeuge sicher- 
stellen ... " Ivo Sarek 

Psychotechniken in 

- AUSGABE 19/13 - 
„Erwachsen werden'' mit Lions-Quest 
ah. In Deutschland dringen in m dem nach außen getarnten rechts- und verfassungswidrig! 
den letzten Jahren sogenannte ,,SuchtpräventionsprogramL' Doch Politiker, Richter und 
Service-Clubs* wie der Lions geäußert: „Das Programm ver- Verfassungsnchter ignorieren 
Club in Schulen und Kindergär- mittelt keine Informationen über das mutwillig. Wer sich diesem 
ten vor, bilden Pädagogen in die Arten, Risiken und Wir- rechtswidrigen (Geheim)-Pro- 
Seminaren fort und stellen ent- kungen der Suchtmittel, keine gramm widersetzt, wird sogar 
sprechende Unterrichtsmateriali- Informationen über die Ursa- von deutschen Richtern und Be- 
en zur Verfügung. So gibt es chen und Folgen der Sucht. hörden verfolgt und bestraft." 
ein Lions-Quest-Programm „Er- ,,Erwachsen werden" 1st ein spi- *s,ice-ciubs: Zusummenschluss 
wachsen werden", das bereits in rituelles Lehrprogramm. Die führender Personlichkeiten aus Poli- 
einigen Bundesländern für Schü- wichtigsten Methoden des Pro- tik, Wirtschaft und Gesellschaft 
ler der Sekundarstufe verbind- grarnms sind die Techniken der Verbindungen zur Freimaurerei wer- 

lieh eingefiihrt wurde. Über Entspannung, der Arbeit mit in- den "On ihnen bestritten. Der 
Hochgradfreimaurerei wurde Luzi- 

8.000 Lehrerinnen und Lehrer neren Bildern und der Fantasie- fer-verehmng nachgewiesen. 
haben allein in Baden-Württem- reise. Ein schockierender Wan- Quellen: 
berg bereits entsprechende Semi- del in der Bildungspolitik. Die Orrgrna\zitai CIL,S dem Dokument: 
nare besucht. Schule fihrt geheime Pro- izwrw rvrnhard-frnnzke del 

Prof Dr. Reinhard Franzke, gramrne ein, deren Inhalte und Lions-Quest pdf 
h ip  / / w w  Irons-quest dcl 

Erziehungswissenschaftler aus Methoden den Eltern weitge- /ileadmin/contcnt/L~on.~-Qr4esr: 

Hannover, hat sich sehr kritisch hend unbekannt sind. Das ist Brle/_KM_BW~Prc~,rnbeg~cr/trng.p~ 

die Inhalte entfernen sich im- dern ein Buch zum Lesen auf- 
mer mehr von der Realiiät. gezwungen, in dem Sadismus 
Flächendeckend tauchen in positiv dargestellt wird." 
Kindergärten plötzlich Hexen, Wer genau führi da die Kinder 
Vampire, wilde Kerle, Piraten in eine okkulte Welt des Irre- 
und andere Ungeheuer auf. Die alen hinein und mit welchen 
Kinder spielen nicht mehr mit Zielen dahinter? Der Verdacht 
niedlichen Puppen, Krämer- breitet sich immer mehr aus, 
kästchen, Wandtafeln usw. das dass sich satanistisch orien- 
Mutter-, Verkäufer- oder Leh- tierte Okkultisten in die Bil- 
rersein. Stattdessen lernen sie dungsbehörden eingeschlichen 
Hexenpizzas mit Schlangen haben. Es ist Zeit, dass wir alle 
und Froschaugen zu belegen ,,Stopp!" sagen zu dieser Ent- 

und Kindergarten und üben Henentänze, Zauber- wicklung, bevor unsere Kinder 
Die OECD (Organisation für und Hexensprüche. Dies nicht in Schule und Kindergarten 
wirtschaftliche Zusarnrnenar- nur an einem Nachmittag, son- zu böswilligen, realitätsfiem- 
beit und Entwicklung) ist zu- dem gleich ein ganzes Semes- den „Monstern" umerzogen 
ständig fur das europäische ter lang. Sie machen Phantasie- sind. Quelle: Or~ginalfexr, 
Bildungsprogramm. reisen zu den wilden Kerlen, WWW.Z~I~-fiagen.ch/ 

rndex.php.?rd=l133 ,,Was die OECD aber Europa lernen stampfen und brüllen: 
und auch der Schweiz an Bil- Wir sind Monster! Wir essen, 

„Ich glaube, dass dungsprogrammen überstülpt, was wir wollen, wir machen 
entpuppt sich immer mehr als was wir wollen! der nicht zugleich 
gefährlich [...I. Nicht genug Nicht anders in den Prirnar- 
damit, dass die Unterrichts- schulen. In manchen Kantonen otto von Brsmarck 

formen ständig wechseln, auch der Westschweiz wird den Kin- 

Volksschule als Bildungs- 
stätte von Vampiren? 
csc. Die traditionelle Schul- 
Silvestemacht (in der 
letzter Schultag vor Weih- 
nachten), ui einem ländlichen 
Zürcher Doif Die Schüler 
wählan für ihre 2- bis 5-jah- 
ngen das 
Polanski-Horrorfilm-Thema 
von 1966, ,,Tanz der Vampire'. 

Am Abend des 20. Dezem- 
bcr 2012 hatten die Schüler 

und dunkel ver- 
kleidet als Vampire zum obliga- 
torischen Schuluntemcht zu er- 
scheinen. Kinder der obersten 
Klasse stellten während der 
Schulstunden kannibalisches 
Gebiick her, das dann arn be- 
sagten Disco-Abend verzehrt 
werden sollte. Kuchen in Form 
von Menschenhänden und Fin- 
gern - sprich Leichenteilen. 

Fortetzung auf S e ~ t e  2 



Fortsetzung von Seite I 

Wenn im Kleide von Kultur 
und sozialer Verhaltensbildung 
solche Abartigkeiten Schulc 
machen, ist die Realität Po- 
lanskis-Horrorfantasie erschrc- 
ckend nahe gekommen. Für 
mich kein bloßes Spiel mehr, 
sondern Alarmstufe 3! 

Quelle: 
Zeugenbericht eines 

Kannibalismus: wirklich 
es. Wer meint, dass Kannibalis- 
mus - also das Verspeisen von 
Artgenossen - im 2 1. Jahrhun- 
dert ein absolutes Tabuthema ist, 
irrt sich. Denn allein im ver- 
gangenen Jahr wurden wieder 
viele Rechtsfalle im Zusarnrnen- 
hang mit Kannibalismus be- 
kannt. Einige Beispiele allein 

hetrqfjenen Vater.~ 1 aus dem Jahr 20 12: 

dem Glauben 
verfallen, 

eine kleine Gruppe 
ideenreicher, 

engagierter Leute 
könnte die Welt 

nicht ändern. 
Tatsächlich 

wurde sie nie 
durch etwas anderes 

geändert. " 
Margaret Mead (1901-1978) 

I In Russland brachen vier Gold- 

Währenddessen töteten zwei der 
Männer ihre beiden Kameraden, 
zerhackten die Leichen mit 
einem Hammer und aßen sie. 

Am 14. April 201 2 wurden in 
Brasilien drei Männer verhaftet, 
weil sie drei Frauen getötet, zer- 
teilt, gegessen und anschließend 
ihre Überreste vergraben hatten. 

In der USA riss ein 31-Jäh- 
riger einem Obdachlosen die 
Kleider vom Leib, verbiss sich 
in dessen Gesicht und verspeis- 
te Teile davon. 

,,Man sollte nie 

100 % Durchwinkquote für Agrogentechnikanträge 

sucher zum Goldsuchen auf. 

ts. Obwohl nur sechs Prozent 
der Deutschen die Agrogentech- 
nik b e h o r t e n ,  wird kaum ein 
anderer Forschungsbereich der- 
art unterstützt und gefordert. 
Um staatliche Fördergelder 
und Genehmigungen für For- 
schungsprojekte zu erhalten, 
geht man im Normalfall einen 
mühsamen Weg. Doch Anträge 
an das BVL (Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebens- 
mittelsicherheit!) für den Anbau 
von genrnanipulierten Pflanzen 
hatten bisher eine Durchwink- 
quote von 100 %. Dies verwun- 
dert nicht, da selbst der ehe- 
malige Leiter des BVL, Dr. 
Hans-Jörg Buhk , den Abbau (!) 
der Kontrolle über Gentechnik- 
anbau fordert und in einem 
Werbevideo fix die Gentechnik- 
industrie auftritt. Neben Dr. 
Buhki gibt es erschreckend viele 
andere Personen, die, wie zum 

Beispiel Inge Broe?, gleichzei- 
tig in Forschung (Uni Rostock), 
staatlicher Förderung (im Land- 
wirtschaftsministeriurn), Lobby- 
arbeit (Vorsitzende des Vereins 
FiNAB3) und in Genehmigungs- 
behörden für GVO-Anträge4 
(auf EU-Ebene) aktiv sind. 
Doch recherchieren Sie selbst 
und machen Sie sich ein Bild 
von der dichten Verflechtung im 
Agrogentechnikbereich. 

lDr.  Hans-Jörg Buhk ist Grün- 
dungsleiter des Department of Ge- 
netic Engineering im Robert Koch 
Institut, gleichzeitig langjähriger 
Chef der Gentechnik-Abteilung im 
BVL (Bundesamt für Verbraucher- 
schutz und Lebensmittelsicherheit), 
aber auch im EFSA-GM0 Panel 
(Genehmigungsbehörde auf EU- 
Ebene) tätig, fordert gleichzeitig 
den Abbau der Kontrollen in der 
Agrogentechnik, hält flammende 
Reden auf lndustriemessen und 

noch ein Tabu? 
Ein 56-jähriger Chinese ermor- 

dete elf Jungen bzw. junge Män- 
ner und verkaufte deren Fleisch. 

In der Nacht zum 6. Juli ver- 
haftete die Polizei in Australien 
29 Menschen. Sie hatten sieben 
Menschen ermordet und ver- 
speist. 

In New York wurde ein 28- 
jähriger Polizist festgenommen. 
Dieser habe Pläne gehabt, 
,junge Frauen zu entfiihren, zu 
vergewaltigen, zu quälen, ZLI 

töten und in Teilen zu essen." 
Welches Ausmaß solche Trends 
in naher Zukunft annehmen 
werden, wenn wir nicht arn 
rechten Ort Einhalt gebieten, 
zeigt der Dokumentarfilm ,,Sex- 
zwang6'* in erschreckender 
Weise: Woher kommen solche 
Entwicklungen? Wie lassen 
sich diese in den Ansätzen stop- 
pen? Mit diesen Fragen müssen 
wir uns dringend auseinander- 
setzen! 

tritt in Werbefilmen Er  BT-Mais 
auf. 
21nge Broer Lehrstuhl Uni Ros- 
tock, hat weitere Ämter in KWS- 
Saat AG, im Beirat des Landwirt- 
schaftsministerium, in Übenva- 
chungsstrukturen der AG Anbau- 
begleitendes Monitoring beim 
Julius-Kühn-Institut inne, ist 
gleichzeitig Vorsitzende des Ve- 
reins FMAB, Versuchsleiterin bei 
Versuchen von Tochterfirma bio- 
vativ, Mitglied im Bundesverband 
deutscher Pflanzenzüchter, auf 
EU-Ebene sogar noch in der Ge- 
nehmigungsbehörde tätig, etc. 
3Verein zur Förderung innovati- 
ver und nachhaltiger Agrobiotech- 
nologie (hauptsächlich Grüne Gen- 
technik) 
4 Gentechnisch veränderte Orga- 
nismen Quellen: 

http://anti-zensur. in/o/ 
index.php.?page=azk7# 

Beitrag Gentechnik Seilschqjien 
http://zrmweltinsiirut. org/geniechnik/ 

allgemeines-genlechnik/ 
genfilz-609. html 

Quellen: 
http://de. wikipedia. org/wiki/ 

Kannihalismus#Recht~~C3~A41/e 
zirm-Kannibalismqim- 

modernen-Europu; 
iww.s~~iegel.de/panorama!justiz/ 

newj-.k,ork-polizist-mit-kannibalismlrs- 
phunrasien-festgenommen-CI- 

863567.html 
*www.klagemauer. tv/index.php?A T 

showportal&keyword= 
bildung&id=3 1 1 

Island entzieht sich 
dem Bann 

der Porno-Industrie 

dec. Island will das erste 
westeuropäische Land 
werden, das Internet- 
Pornografie komplett 
verbietet. Das Einfuhren, 
Verofentlichen und Ver- 
breiten von herkömm- 
licher Pornografie ist in 
Island bereits verboten. 
Vor zwei Jahren wurden 
alle Stripclubs untersagt. 
Island zeigt: Jeder Staat 
hat es selber in den Hän- 
den, die eigene Souverä- 
nität zu verteidigen so- 
wie dem inneren Zeqall 
entgegenzuwirken! Was 
Iäuj schieJ: dass es bei 
den anderen westlichen 
Staaten gerade verkehrt 
herum läuft? Oder an- 
ders gefiagt, interveniert 
das isländische Volk 
deshalb so entschlossen, 
weil es sich durch den 
Bann der Porno-Indus- 
trie nicht weiter gefigig 
machen lassen will? 

Quellen: 
~~~~.duilyrnail .co.uk/new.s/ar~icle- 

2277769/lceland~-hid-ban-web- 
porn. html#auzz2JpjchyC4 

~~ww.2Omin.ch/digital/ 
news/story/14823134 
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- AUSGABE 20/13 - 

iickseite widmet sich u.a. 
der he$ umkämpfien 8. AZK 
vom November 2012. 
Ztrnehrnend geht für die Ver- 
leumdermedien, aber auch 
fiir Randgruppenhetzer Hugo 
Stamm & Co., der Schzrss nach 
hinten los. lrgendein älterer 
Herr im Raum Zürich las die 
„ Holocaust-Hetze " von Hugo 
Stamm gegen Sasek. Da sagte 
er sich: „ Wenn Stamm derart 
gegen diesen Mann oder diese 
AZK ausschlägt, muss das wohl 
eine gufe Sache sein. " Nach sei- 
ner Recherche warfir ihn sofort 
klar: „Dem Smek vertraue ich 
mein ganzes Archiv an undgebe 
ihm sogar noch 6.000 Fr., wenn 
er es ,jir die S&G trsw. nutzt. ' 
Gesagt, getan. Mit einem Trans- 
porter machen wir uns auf den 
Weg, während der alte Sammler 
sich zur Bank aufmacht, irm d m  
Geld abzuheben. Unterwegs 
iibe$allen ihn Zwefel: „ ... ist 
Smek wirklich mein Vertrazrens- 
mann? " Im selben Moment ent- 
deck~ er ein dickes Buch in 
einem Abfalleimer. Macht der 
Gewohnheit, er zieht es hervor 
undschlägt es irgendwo auf: Ein 

französiches Werk. Sein Blick 
fallt gerade auf eine Pmsage, 
wo vor Ivo Smek und Bernhard 
Schaub gewarnt wird Auf der 
Stelle wird sein Herz fest: „ Jetzt 
weg ich, dass Sasek der Rich- 
tige ist! " 
Anstatt dass wir ihm ,Fr seine 
Riesensammlung viel bezahlen 
mussten, erhöhte er .seinen Zu- 
schuss sogar noch auf 10.000 Fr. 
Ziemlich genau soviel hatte ich 
zuvor fur meinen Sh-jantrag 
kalkuliert - gegen Hugo Stamm 
& Co. ! 
Der Widersacher sind viele, 
aber ein eindeutig Größerer ist 
mit uns - anders geht S nicht! 

Ivo Sasek 

Virenwarnung! Gegenstimm 
Infos kurz, bündig und ohne lnti 

Sie haben eine wichtige I 
Quellen mö, 

eine darin zitierte Aussage von 
einem Mitglied der israelischen 
Kultusgeineinde Baden, „Wird 
Geri Müller zum Stadtammann 
gewählt, droht Baden zum An- 
ziehungspunkt von Antisemiten 
und Islamisten zu werden," 
offenbaren deutlich das mittler- 
weile bekannte Muster des 
Rufmordes an unangenehmen 
Zeitgenossen. 
In Wirklichkeit setzen sich aber 
viele als Antisemiten bezeichne- 
te Menschen fur eine gleichbe- 
rechtigte Anwendung des Anti- 
diskriminierungsgesetzes ein - 
egal ob ein Unrecht von Mos- 
lems, Christen, Hindus oder Ju- 
den verübt wurde. Somit ist es 
rückwirkend und auch in Zu- 
kunfi sicher weise, hinter Per- 
sonen, gegcn die der Antisemitis- 
musvonvurf vorgebracht wird, 
zuallererst cinmal Kämpfer für 

Berichtigung zu S&G 1/13 
Die im Artikel ,,Fatale Nebenwir- 
kungen fiir Eltern von geimpften 
Kindern" getroffene Aussage, 
dass „im Leitfaden für Kinder- 
ärzte die Ärzte dazu aufgefordert 
werden, Impfschäden katego- 
risch als Misshandlung zu dekla- 
rieren, um die wahren Ursachen 
zu vertuschen und den Eltern die 
Schuld in die Schuhe zu schie- 
ben," möchte der Autor (muh.) 
berichtigen. Die von der Hauptre- 
daktion geforderte Nachrecher- 

1 che hat deren Zweifel bestätigt! 

1 Man kann diese Aussage nicht 
schwarz auf weiß belegen. Wir 
sind inmitten dieses oft gezielten 
infokrieges künftig noch mehr 
bemüht, jeden Artikel vor seiner 
Veröffentlichung auf dessen 
Hieb- und Stichfestigkeit zu über- 
prüfen und bitten hiermit um Ent- 
schuldigung. 

Die Redaktion 

Das altbekannte Muster 
sbb. Eine interessante Be- 
obachtung zeigt, dass Personen, 
die sich öffentlich gegen ein Un- 
recht aussprechen, mit Vorliebe 
des Antisemitismus bezichtigt 
werden. Das Beispiel des amtie- 
renden Grünen-Nationalrats Geri 
Müller, der f i r  das Amt des 
Stadtammanns (Bürgermeister) 
von Baden kandidierte, zeigt es 
wieder deutlich auf. 
in einem Interview hatte er sich 
folgendermaßen geäußert: „Der 
Holocaust ist schrecklich, aber 
das berechtigt nicht, dass man an 
einem anderen Ort das Gleiche 
macht mit einer anderen Bevöl- 
kerungsgmppe." Diese Aussage 
sowie das von Hamas-Vertretern 
gewünschte Gespräch mit ihm, 
das er nicht verweigern wollte, 
„weil immerhin die Hofiung 
bestehe, dass man damit etwas 
Neues bewegen könne," waren 

Die wahren Absichten Hollywoods 
da! Vom 3. - 6. Februar 2013 tialischen Histonen- Schlacht- 
fand in Teheran die dritte intema- platte (300)" auch neuere Ware: 
tionale Konferenz fur Weltkino Sacha Baron Cohens „DictatorU 
und Hollywoodismus statt. Die und vor allem Ben Afflecks 
Konferenzteilnehmer - über 40 Oskar-gekröntes Geiselrettungs- 
Experten und Filmemacher aus drama „ArgoG'. In „300" werden 
den USA und Europa, neben dut- die Perser, dessen Nachfahren 
zenden iranischer Kinospezialis- die Einwohner Irans sind, entge- 
ten, Journalisten und Beamten - gen der Geschichtsschreibung 
äußerten scharfe Kritik „an Hol- als bestialisches Volk verun- 
lywoods Rolle im Schüren von glimpft. in ,,Dictator" werden, 
Feindschaft gegen die Araber, wie in allen Cohen-Filmen, alle 
den Iran und den Islam, im Be- möglichen ethischen und kultu- 
günstigen von Krieg und im Un- rellen Tabus auf primitivste Wei- 
terwandern von traditionellen se gebrochen. In ,,Arge“ werden 
kulturellen Werten und ethischen die iraner als „primitiv, überemo- 
Normen." Als Anschauungs- tional, irrational, verrückt und 
material gab es neben der ,,mar- teuflisch" dargestellt. Sir David 

,, Wer tiefer irrt, 
der wird auch 
tiefer weise. " 

Gerhart Hatrptmann I 
Meiers, einstiges Mitglied der 
britischen Botschaft, kornmcn- 
tierte den Film mit den Worten: 
„Es hat nichts mit dcn Fakten zu 
tun." 
Fazit: Hollywood scheint es we- 
der um unterhaltende und schon 
gar nicht um kulturschaffende 
Absichten zu gehen! Die auffal- 
lend falschen Darstellungen von 
politischen und geschichtlichen 
Ereignissen und die ausufernde 
Zersetzung aller eigenständi- 
gen, nationalen, kulturellen und 
ethischen Werte deuten viel- 
mehr auf eine durchdachte Mei- 
nungsmanipulation hin. Wer die 
wahren Absichten Hollywoods 

Gründe genug, ihn als Antise- die Gerechtigkeit zu vermuten. 
miten zu brandmarken. Schlag- Quelle: 
zeilen wie „Juden warnen vor Tagesanzeiger vom 28. Feb. 2013; 

Geri Müller" (Titelseite Aargau- ~ww./(~gesanzeige,:ch/schweiz/ 

er Zeitung vom 14.2.2013) und Kretrzfeuer/storv/l7080535 standcrrd/Geri-Mireller-im- 

Fortsetzung Seile 2 
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rnetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 
ifo? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
:liehst internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 
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Fortseizung von Seite I I Wer kontrolliert Hollywood? 
mit so verheerender globaler 
Auswirkung auf die öffentliche 
Meinungsbildung verstehen will 
kommt nicht um die Frage her. 
um: Wer steckt dahinter und was 
bezwecken sie? 

Quellen: 
ii~ww.hol/vw~oodi.rr~t.org 

wwitl. ihr. org/news/ 
iranvi.siifeb2013.htrn/ 

„Vortrefflich verstand 
es die Unterhaltungs- 

industrie bisher, 
die Massen 

zu unterhalten, 
das Volk 

unten zu halten. " 
Bert Elsmunn 

Kalte Füße? 
büj. 16. Januar 20 13: Ein Repor- 
ter vom TV-Ostschweiz ruft die 
AZK-Administration an; in Be- 
zug auf den Artikel über die 
8. AZK, der heute im Tagesan- 
zeiger erschienen sei, würde er 
gerne ein Interview mit dem 
AZK-Gründer Ivo Sasek führen. 
Die Sache wird mit Ivo Sasek 
besprochen und man ruft zurück, 
um Antwort zu geben. Zu Be- 
ginn des Telefonats wird der Re- 
porter informiert: ,,Darf ich Sie 
darauf auherksarn machen, 

Unglaubwürdiges Spiel 

I dec. Seit längerem wird in Äme- 
rika eine heftige Debatte geführt, 
ob die Behauptung stimmt: 
„Juden kontrollieren Hollywood." 
Abraham Foxman, der Direktor 
der Anti-Defamation League 
(ADL) - einer einflussreichen 
amerikanischen Organisation, 
die gegen Diskriminierung von 
Juden eintritt - warnt, dass es 
sehr gefährlich sei von ,,kont- 
rollieren" zu sprechen, was er 
als verschwörerisches antisemi- 
tisches Klischee bezeichnet. Hin- 
gegen gibt Foxman offen zu, 
dass viele der oberen Führungs- 
positionen, darunter der acht 
wichtigsten Filmstudios, von Ju- 
den bekleidet sind. Michael Med- 
ved, ein bekannter jüdischer 
Schriftsteller, bestätigt: ,,Jede be- 
liebige Liste der einflussreichs- 

dischen Namen." Joel Stein, ein 
jüdischer Hollywood Produzent, 
schrieb in der „Los Angeles 
Times": ,,Als ein stolzer Jude 
möchte ich, dass ganz Amerika 
weiß, was wir erreicht haben. Ja, 
wir kontrollieren Hollywood." 
Ob es sich nun bei der Debatte 
um eine Verschwörungs-Theorie 
oder -Tatsache handelt, kann je- 
der selber feststellen. Zum Bei- 
spiel an der im Film „Arge“ 
geschürten iranphobie. Soll da- 
durch Israels Politik gegenüber 
dem Iran begünstigt werden? 
Fest steht: Hier werden Millio- 
nen Zuschauer unentwegt nicht 
einfach unterhalten, sondern 
ganz gezielt von einer kleinen 
Gruppe einflussreicher Men- 
schen beeinflusst. OueIIen: 

ten ~hefproduzenten der wich- hollywoodagenda-weher. html 
www. laiimes.com/news/opinion/ 

tigsten Filmstudios enthält eine commenta~/la-oe-siein19- 
bedeutsame Mehrheit an iü- 2008decI 9.0.4676I83.column 

jb. Kleine Beobachtung in der 
Medienschlacht rund um das 
AZK-Referat vom 24. Novem- 
ber 2012 von Sylvia Stolz: 
Nachdem die Zeitung „Südost- 
schweiz" über die Strafanzeige 
wegen Antisemitismus des 
Rechtsanwaltes Daniel Kettiger 
gegen Ivo Sasek und Sylvia 
Stolz informiert hatte, verurteil- 
te die AZK-Referentin in einer 
persönlichen Gegendarstellung 
auf www.anti-zensur.info, die 
Strafanzeige. Dies, weil Ket- 
tiger (laut Südostschweiz) in der 
Strafanzeige Aussagen von 
Stolz zitiert hat, welche diese 

dass dieses Gespräch jetzt aufge- Interessante Aussage. M.a.W.: 
zeichnet wird?" Nach einer „Ich werde sowieso etwas ande- 
kurzen Pause meint dieser etwas res berichten, als Sie mir jetzt 
verdattert: ,,Also . . . Sie meinen erzählen werden . . ." Dass sich 
dieses Gespräch?!" „Natürlich, der gewiefte Reporter dabei absi- 
das machen wir zu Sicherheits- chern und sich natürlich nicht 
zwecken." Der Reporter druckst erwischen lassen will, ist genau- 
herum und es wird ihm hörbar so verständlich wie absurd. Und 
unwohl. ,,Nein, das möchte ich wieder Mal so typisch für den 
nicht, dann müsste ich ja alles heutigen Mainstream-Journalis- 
genau notieren was Sie sagen." mus. Quelle: Zeugenbericht 

gar nicht so gemacht hatte. In Wem darf man nun glauben? 
einem darauffolgenden Brief an Einer von beiden muss gelogen 
den Veranstalter der AZK, Ivo haben! Der Rechtsanwalt oder 
Sasek, forderte Kettiger, die die Tageszeitung? Fest steht nur 
Gegendarstellung sofort aus eines: Das Ganze ist der unbehol- 
dem Intemet zu nehmen. Die fene (weil unseriöse) Versuch, 
Gegendarstellung von Frau mittels der Antisemitismus-Ma- 
Stolz fuße auf einer Falschinfor- sche den Ruf der AZK zu zerstö- 
mation der Südostschweiz: „Er ren. Quelle: 
habe weder Frau Stolz in seiner h ftp://anii-zensur.info/ 

index,php?page=azk8# 
Strafanzeige zitiert, noch habe er , - 
in dieser ganzen Affäre irgend- 
einen Kontakt mit irgendwel- 
chen Medienschaffenden dieser 

mente zugestellt . . . " I I 

„Wer Redliche irreführt 
auf einem bösen Weg, wird 
selbst in seine Grubefflllen, 

Zeitung gehabt, geschweige 
denn ihr irgendwelche Doku- 

'' Bravo ., Chur "! 

die Lauteren nehmen 
Gutes in Besitz. " 

Die Bibel- Snrüche 28.10 

fd Die Veroflentlichung des 
Vortrag.s von Frau Sylvia Stolz 
zum Thema „ Sprech-, Beweis- 
und Verteidigungsverbot - die 
Wirklichkeit der Meinung~j-ei- 
heit " auf der AZK-Intemetsei- 
te *, der im November 2012 in 
der Stadthalle Chur an der 
8. AZK-Konferenz gehalten 
uwrde, löste in den schweize- 
rischen Medien eine hefiige 
Medienhetze gegen den AZK- 
Initianten Ivo Sasek und Frau 
Svlvia Stolz hinsichtlich „ Holo- 
caust-Leugnung " aus. Die dar- 
aus hervorgerufenen Reakti- 
onen aus allen Schichten der 
Bevölkerung veranlassten die 
Hallenverantwortlichen, die 
Stadthalle Chur zukünftig 
nicht mehr an Ivo Sasek zu 
vermieten, obwohl eine lang- 
jährige und geschätzte Zu- 
sammenarbeit auch aus zahl- 
reichen anderweitigen Anlksen 
vor@. Doch bereits drei Mo- 
nate später sieht die Sachlage 
ganz anders aus. Sehr schnell 
schon gab die Polizei selber 
den Hallenverantwortlichen 
Entwarnung, weil sie erkannte, 
dass die Beschuldigungen aus 
dem Munde der Presse weder 
Hand noch FuJ haben. So wur- 
de nicht allein das ausgespro- 
chene Vermieiungsverbot wie- 
der aufgehoben. Sie gehen die 
Halle sogar zu besseren Kondi- 
tionen als zuvor. Schon zum 
Jiin$en Mal haben sich nun 
verschiedene städtische Ver- 
waltungsrüte und Hallenver- 
antwortliche. aller Medienhet- 
ze zum Trotz, entschieden 
hinter die AZK-Organisa- 
toren gestellt, da sie die plan- 
muyigen inkriminierenden Ruf: 
mordkampagnen der Medien 
durchschaut haben. Bravo 
,, Chur ", bravo Verwaltungs- 

I 
räte! 
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INTRO 
Wissen ist Macht! 
Hätte die Menschheit vor 
ein paar Jahren mehr über 
die wahren Motive ,für die 
Angriffe aufden Irak, Afgha- 
nistan oder Libyen gewusst, 
wäre eine Durchsetzung 
nicht ohne weiteres möglich 
gewesen. 
Hätten die Bürger der EU- 
Länder vorhergewusst, dass 
die Regierenden ihre Völker 
an den Rand ihrer Existenz 
und in brutale Banken- 
knechtschaft bringen wür- 
den, wäre es niemals so weit 
gekommen. Hätten wir auch 
alle vorher gewusst, was für 
einen Schaden 
die Pharmaindzistrie 
weit anrichten wiirde' waren 
wir auf die Barrikaden ge- 

und 
Mensche'7 das Le- 

ben gerettet. Azrs unseren 
verpassten 
sollten wir lernen und uns 

machen: ist 
Macht! Doch bringen uns 
einzelne, azlfgeklärte „ Wis- 
sende'' nicht wir 
braz'chen eine 
ckendel 
kerung, die wieder mündig 
,funktioniert. Wir können 
hier und jetzt unseren Teil 
dazu beitragen und rniissen 
zukünfiig nicht  ehr sagen: 
,,Ach, hätten wir das schon 
friiher gewzrsst ... " 

Die Redaktion (me.) 

Politikerlügen - ,,Es gilt das gebrochene Wort" 
mh. Dass Politiker nicht immer Bereits im Mai 2010 werden ler) mithaften, usw. usf. Dies 
die Wahrheit sagen, ist vielen die ersten Finanzhilfen von der ist nur die Spitze des Eisberges. 
Bürgern mittlerweile klar ge- EU beschlossen. Oder Schäub- Politiker, die bewusst Lügen 
worden. Doch je mehr sich die le 2010: „Es wird keine dauer- verbreiten, müssen für die Täu- 
weltweiten Krisen zuspitzen, haften Rettungsschirme geben." schung der Bürger zur Rechen- 
allem voran die aktuelle Ka- 20 12 kommt der ESM. Noch- schaft gezogen werden. 
pital-Umverteilungsphase, von mals Merkel im Juni 201 2: Wer wcitere Beispiele flir offen- 
der die Eurokrise ja nur die „Es gibt keine gesamtschuldne- bare Politikerlügen gesammelt 
Lokalausgabe für Europa ist, rische Haftung, solange ich le- hat, darf sie gerne bei der Re- 
werden die Zyklen von Lügen be." Im Oktober 2012 plant die daktion einreichen. 
und Realität immer kürzer. Ein Troika den zweiten Schulden- Quellen: 
paar Kostproben? Merkel im schnitt für Griechenland, bei 19.3.2013 

„Es gilt dris gebrochene Vor/  " 
März 2010: „Es gibt keine Fi- dem auch die öffentlichen Gläu- u:w~..detttsch/and-~nade-hy- 
nanzhilfen für Griechenland." biger (u.a. deutsche Steuerzah- ,ni/te/.s/andde/ne~~shandelsblar1/627 

Diebstahl zum Erhalt des Euros? 
„Sie waren gewarnt. Diebstahl hätte gedacht, dass sie sich lichkeiten, um ihr scheiterndes 
ist das neue Modell zum Erhalt dazu erniedrigen, den Leuten Euro-Projekt am Leben zu er- 
des Euros," erklärte Nigel Fa- faktisch das Geld von ihren halten, so Farage. 
rage über seinen Twitter-Ac- Konten zu stehlen," so Farage. Quelle: 
Count. Im Rahmen eines Er geht davon aus, dass es eine OriginuItext 

www.goIdrepor/er.ddnigeI7farage- 
Interviews mit der Tageszei- riesige Kapitalflucht geben wer- diebstahl-j ,$,- a,v- nelte-rnodeii-z,lrn- 
tung „The Telegraph", gab der de, nicht nur von Geld aus Zy- erhall-de.9-euro/new/ 1265i 
britische Europa-Abgeordnete pern. Es werde auch in anderen 

,,Banken sind 
gefährlicher als 

stehende Armeen. " 
Thomas Jeferson 

und Mitglied der United King- Ländern der Euro-Zone gesche- 
dem Independence party hen. verweist auf 750.000 
(UKIP) einen ausführlicheren Briten, die sich in Spanien nie- 
Kommentar zur Entwicklung dergelassen hätten und dort 
in Zypern ab, wo Konteninha- Eigentum besäßen. Ihnen emp- 
ber mit Guthaben von mehr als fiehlt er: ,,Holt euer Geld da 
100.000 Euro mit empfind- raus, solange ihr noch die 
lichen Zwangsabgaben zu rech- Chance dazu habt." Die EU 
nen haben. ,,Nicht einmal ich bemächtige sich nun allen Mög- 

onen im Krisenfall. So äußerte Banken zu retten. Hat Herr ezb-tnirglied-gr~rifi-e~~rogrz~ppen- 
sich der neue Euro-Gruppen- Dijsselbloem aus ,,DummheitL' chefiii~egeii-zipwn-nussage-an-0- 

Chef Dijsselbloem am Montag, etwas Unbedachtes gesagt, 890962.html 

dem 25.3.20 13, vor der Nach- oder hat er tatsächlich eine nachrich,cn,de/2013,03,26~Cha lttrp://deutsche-wirlschafi.~- oOv- in- 
richtenagentur Reuters und der Marschroute bekannt gegeben, ~~zIcs.T~/-d i js~e~htom-gegen- 

Financial Times. Verzweifelt die die EU einschlagen will? dijsselb/oem/ 

,,Ein halb leeres Glas Wein 
ist zwar zugleich 
ein halb volles, 

aber eine halbe Lüge 
mitnichten 

eine halbe Wahrheit. " 
Jean Coctealr 

Das Modell Zypern 
an./em. Die Beteiligung von versucht nun Brüssel und viele Da sich zurzeit mehrere EU- 
Aktionären, Anleihegläubigern Medien die Aussage des Euro- Länder auf ähnlichem Kurs 
und Sparern an der Sanierung Gruppen-Chefs wieder auszu- wie Zypern befinden, ist Letzte- 
von Banken - wie sie für Zy- bügeln. Konkret bedeutet sie res vermutlich die traurige 
pern geplant ist - tauge als Mo- nämlich, dass die EU vorhat, Wahrheit. 

Quellen: dell für künftige Rettungsakti- Bankkonten zu plündern, um www,spiegcl~d e/,u jrlschafi/sozialees, 
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Die Gefahr der halben Wahrheit ( Schmelzender Rechtsstaat 
me. lm syrischen Krieg wurde wurden verletzt ... US-P Die USA entfernen sich im Jahr 201 1 den Patriot Act 

1," schreibt Jura-Professor und Organisationen dazu zwin- 
Publizist Jonathan Turley gen kann, Informationen über 

der Washington Post, „hat Bürger herauszugeben. Es ist 

hören: „Im Syrienkonflikt wer- syrische Regierung, zum 
fen sich Regierung und Re- geblichen Schutz der syrisc 
bellen vor, erstmals Chemie- Bevöikerung, dienen. 

beim Einschlag einer mutmaß- 

agentur KCNA. Die Angriffe ren. satzstofe sind in den von Denken an. 

rikanischen und südkoreani- 
schen Streitkräfte erfolgt seien. 
Die russische Agentur ITAR- Nordk und Quecksilber? Listen Sie bringt auch die von ihm gefor- 

die ZusatzstofSe bitte az4 " Wo- derte Volksabstimmung nichts. 
(13.3.20 13) gemeldet, dass der rauf der Landrat in seinem OB- Wir brauchen mehr Politiker, 
Zugang zum intemet in Nordko- ziellen Schreiben antwortete: die ihre eigentliche Aufgabe 
rea blockiert gewesen sei. Es „ ... eine Liste aller Hivsstofe in erfüllen undselbst bei umstritte- 
werde vermutet, dass es sich um zzrgelassenen ImpfstoJTen liegt nen Themen für die wahren 

von außen" gehandelt habe. Das kein Kampf mehr, Diese höchst dramatische Ant- und für gesunde Werte eintre- 
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Mutiger Held gegen US-Imperialismus 
rs. Als am 5 .  März 2013 die Regierungen, die tatsächlich da- 
Nachricht durch den Äther ging, rauf hinarbeiten, eine diktato- 
dass Hugo Chavcz Frias an rische Staatsform zu installie- 
Krebs gestorben ist, hat mich ren? Oder was ist der „Patriot 
das iin Herzen zutiefst berührt. Act" anderes, der nach 911 1 in 
Wenn ich auf all die vergan- den USA eingeführt wurde, um 
genen Jahre zurückblicke, wie die Totalübenvachung per Ge- 
dieser Mann von den Main- setz zu verankern? Oder was ist 

STIMME U N D  GEGENSTIMME 
K L A R H E I T  D U R C H  I N T E L L I G E N T E  A N A L Y T I K E R  ~ ~ G . / ~  N I C H T  GLASERNE B U R G E K  - GLASERNE M E D I E N .  

W E N I G  G E H Ö R T E S  - VOM VOLK FÜRS VOLK! POLITIKER.  F I N A N Z M O G U L E  BRAUCHEN WIR! 

FREI U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 
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ressen in Venezuela durchzuset- 
zen! So wünschen wir dem der- 
zeitigen Übergangspräsidenten 
Nicolas Maduro den Mut und 
die Standhaftigkeit, um sich 
gegen diese imperialistischen 
Machtansprüche der USA erfolg- 
reich zur Wehr m setzen. 

INTRO 
In eitrem Kondolenzschreihen 
an Vel,c>zrre/as ühcrgang.sprä- 
sidenten Nico1a.s Madirro äzr- 
ßerte Irans Präsident Muh- 
mild Ahmadinedschad, dass 
er keine Zweifel hege, dass 
Chavez zusammen mit Jesu.~ 
zrnd dem perfekten Imam 
MahdizitrErdezlrriickkehren 
werde. um diesen beiden zzt 
helfen, Frieden zrnd Gerech- 
tigkeit u i fder  Erde ZZI etah- 
lieren. Das sind doch sehr 
interessante Azrssagen von 
Ahmadinedkchad Diese Wor- 
te des iranischen Prä.~identen 
zeigen wieder imverkennhar, 
dass die sogenannten Des- 
poten und Diktatoren (z i~  &- 
nen,ja zrnter anderem Chbvez 
irndAhmadinedschadvoriden 
~1e.stlich~n Medien gezählt 
werden), ihre Hofnnung ai!f 
etwaas ganz andereCr als Atom- 
homhen gesetzt haben. 

Die Redaktion (muh.) 

Die Umerziehung 
des deutschen Volkes 
hm. „Ab 1945 setzte in Deutsch- 
land eine Umerziehung ein und 
seithcr akzeptieren weite Teile 
der Bevölkerung, dass sie die 
„Gesslerhüte" der Besatzcr grü- 
nen müssen. Professor Günter 
Zehm, einst Kiilturchef der 

Zum Tod des Staatsmannes Hugo Chhvez 
mab. Der Staatspräsident Vene- werden nicht mehr nach Wa- Technologie entwickelt hätten, 
zuelas, Hugo Chavez, ist am 5. shington gehen müssen, zu Nie- die Krebs verursacht? Dass nie- 
März 2013 seinem Krebslciden mandem", versprach Chavez mand etwas darüber weiß und 
erlegen. Eine kleine Chronik seinen Landsleuten - und dem wir das erst in 50 Jahren ent- 
seiner letzten Jahre ist es wert Rest Südamerikas. Anfang Ap- decken? [. . .] Es ist sehr eigenar- 
beachtet zu werden: Am 1 .  Mai ril 2007 hatte Venezuela be- tig, dass wir alle, die Regie- 
2007 kündigte Chavez an, dass kannt gegeben, dass es alle rungschefs mehrerer USA-kriti- 
Venezuela sowohl aus dem In- Schulden bei beiden Organisati- scher Länder, Krebs haben." 
ternationalen Währungsfonds onen vorzeitig zurückgezahlt Sollte dies keine Mutmaßung, 
als auch aus der Weltbank aus- habe, um keinerlei Verpflich- sondern Realität sein, darf es 
treten wolle. Der IWF hat in tungen mehr gcgenüber dem allerdings keine 50 Jahre mehr 
vielen südamerikanischen Län- IWF und der Weltbank zu ha- dauern, bis die Wahrheit darü- 
dem einen verheerenden Ruf ben. Das war ein wichtiger ber ans Licht kommt. Q ~ ~ J ~ ~ :  

und gilt vor allem als Instru- Schritt in Venezuelas Unabhän- s&G- ;%F. 7/13: . . k i c h . ~ / L i ~  K ~ ' i t i l i e ~ ~ "  
ment der US-Regierung, den gigkeit. Mrdic~rrkoii~rnri71ar. vom 10.3.201.3 

Ländern südlich des Rio Gran- Es gibt Stimmen, die den USA ..Zuni Tode des Stuulsmonnes 
Iliigo Chavrz": 

de soziale Fesseln anzulegen. vorwerfen, dass sie Chavez L~+I.~.v. klnge~l l~~e i - .  fi~/~nde.x.php? 
Die milliardenhohen Schul- wegen solcher Handlungen wie u = s / ~ n i i : ~ ~ o r / u / ~ ~ ; e ~ ~ ~ ' o r ( / =  

denlasten vieler lateinameri- dem IWF-Austritt und der Ver- ulli~it/s&id=j80#wltrtti59 
h ~ / ~ ~ : / ~ d ~ ~ . i ~ r r c h i - i c l ~ ~ c n , v t r h o o  cond kanischer Länder beim IWF staatlichung der Ölindustrie, so- 39f, Ii.ci- r,rvr„:Ync,lr,7-ilso~ 

bleiben eines der größten Hin- wie auch dem Vorhaben Erdöl ki~eb.s-.~tou/sKC3%BCl~rei.i1- 
demisse im Kampf gegen die nicht mehr in Dollar zu han- OX0507872.htnrl 

Armut. Chavez hatte die Vision, deln, beiseite schaffen wollten. "~'~'.hilll~~:~~1lll~d~'R0130306247~)/ 

eine Südamerika-Bank als re- Chavez äußerte selbst noch vor pol i~ik/~; / ivel / /nr~cI~v~~f i -~~uf  h t ~ g ~ - ~ h m e : .  hitnl 

gionalen Kreditgeber und IWF- gar nicht langer Zeit: „Wäre es i~.1i~i1.~rii.~/e/otiiit~e/~007/19/ 

Gegenspieler zu gründen. „Wir erstaunlich, wenn die USA eine ~ I I ~ O - C ~ U V C Z  

„Welt" und jctziger Kolumnist 
der ,Jungen Freiheit", hat be- 
schrieben, was auf den Hüten 
stcht: 
1. Die von den Deutschen und in 
ihrem Namen begangenen Ver- 
brechen sind völlig einmalig und 
ohne Vorbild und Vergleichbar- 
keit in der Geschichte und wer- 
den es immer sein. 
2. Alle Deutschen wurden „be- 
freit", auch wenn sie dabei totgc- 

hi?sctirrtlg uit/Sc>i/r, 2 

& 

stream-Medien schlechtgeredet, der ESM in Europa anderes, als Lcserhvief von RolundScnn 
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ja regelrecht verleumdet und ein hervorragendes Instrument, 
verschmäht wurde, kann ich um die Völker Schritt um 
nichts anderes daraus schließen, Schritt in die DiktaturISklaverei 
als dass Hugo Chavez ein Held hineinzuführen'? Spricht es nicht 
war. Es ist ja schon sehr auffal- Bände, dass bereits am 6. März 
lig. dass all die Staatsmänner, 2013, also nur einen Tag nach 
welche sich USA- und Israel- dem Tod von Chavez, dic US- 
kritisch äußern, von den Me- amerikanisch-Konzemfinanzier- 
dien durchs Band als Diktatoren, te Denkfabrik American-Enter- 
Despoten und Tyrannen bezeich- prise Institute (AEI) erklärte, 
net werden. Doch wo sitzen ei- dass die USA jetzt schleunigst 
gcntlich die Staatsmänner und dafür sorgen muss, die US-lnte- 

,,überallwacht die Welt 
auf und die Völker 
erheben sich. 1.. .] 

Das Imperium fürchtet sich 
vor der Wahrheit, 
fürchtet sich vor 

unabhängigen Stimmen. 
Es nennt uns Extremisten, 

aber sie sind 
die Extremisten. " 

Huso Chbvcz crn der U2vO-Volli~cr- 
S"n'"l'"n~ '". 2006 
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For/.setzung von Seile I 

schlagen, totgehungert, verge- 
waltigt, eingespent, vertrieben, 
weggefuhrt oder unter kommu- 
nistische Diktatur gepresst wur- 
den. 
3. Wer einen der beiden Sätze 
anzweifelt oder durch das Vor- 
weisen sogenannter Fakten oder 
Quellen relativiert, ist ein Fa- 
schist und verfällt gese]lschaft- 
licher Ächtung." 
Diese mit nichts zu rechtfcrti- 
gende Dämonisierung des d ~ u t -  
sehen Voll<es wkd erst dann ein 
Ende nehmen, wenn die ganzen 
Zusammenhänge des Ersten- und 
des Zweiten Weltkrieges ans Ta- 
geslicht kommen. wird zeit 
fur ,ine alles umfassende 
stellung damaliger Geschehnisse. 
~i~ einseitige Darstellung der 
siegernächte konnte noch 
wirklich überzeugen. QI,CIIC,: 

B11c.h w n  l i . r i ~ i i  .Schö~rlrr~l~ri~~ 
.,Dis l'o!k~i~.ci.<~rth~r~~~~rc~~'*, S. I 0  

Was die Medien 
verschweigen 
ck Im „Echo der Zeit" (Schwei- 
zer Radiosendung im SRF I ) wur- 
de in einer Reportage über In- 
dien (Punjab) berichtet, dass sich 
Hunderte von Bauern das Leben 
nehmen, weil sie vom Ertrag ih- 
rer Felder nicht mehr lebcn kön- 
nen. Die Selbstmorde würden oft 
nicht gemeldct und auch von den 
Behörden und Medien nicht pub- 
liziert, damit nicht in ganz Indien 
bekannt wird, was im fnicht- 
barsten und reichsten Teil ihrcs 
Landes tatsächlich geschieht. 
SRFl erwähnte aber mit kcinein 
Wort, was der wesentliche Grund 
für die Verarmung und Vemveif- 
lung der Bauem ist: Jedes Jahr 
müssen sie das Saatgiit von dcr 
Firma Monsanto erneut f i r  tcu- 
res Geld kaufen, da es nicht mehr 
fortpflanzungsfahig ist. Iminen- 
se Profitgier also auf Kosten dcr 
Ärmsten. Weshalb schweigcn 
die Medien dazu und schreitet 
die Justiz hier nicht ein? 

Sch,r,c,iie,- Rt,dic,  SR^ I ,  
12.2.2013, 18.00 L%,- 

Manch einer von ihnen stellt 
dann den Betrieb auf Mutter- 
kuhhaltiing um oder gibt sogar 
den Betrieb auf, weil ihm stän- 
dig Steine in den Weg gelegt 
wcrden, iim vernünftig und 
nachhaltig seinen Landwirt- 
schaftsbetrieb zu führen. Hier 
scheint sich das diktatorische 
Gebaren der Konzerne, in die- 
sem Fall des Milchverbandes 
Basel im Verbund mit der 
EMMI AG, von ihrer unge- 
schminkten Seite zu zeigen, 
wie sie nämlich den Milch- 
markt steuern lind damit ge- 
zielt das Kleinbauernsterben 
fördern. 

S &  
Kleinbauernsterben gezielt geplant? 

Die MIBA AG (Milch- che sie sich durch Vergroße- 
verband Basel) hatte in den letz- rung ihres Betriebes aufgebür- 
ten Jahren die Milchbauern an- det hatten. Doch viele mussten 
gefragt, wer von ihnen während die bittere Erfahrung machen, 
des ganzen Jahres jeden Monat dass mehr Milch abzuliefern 
gleichviel Milch liefern möchte. nicht unbedingt bedeutet, auch 
Dies ist nur möglich, indem die mehr zu verdienen. Denn je 
Kühe im Winter tonnenweise mehr Milch abgeliefert wird, 
feures Krafifiitter (Getreide) er- desto weniger sind die Abnch- 
halten, um nur annähernd an mer bereit, dafür einen ange- 
die Milchleistung des Sommers messenen Preis zu bezahlen. 
(durch frisches Gras) heranzii- Nun treibt es die MIBA auf die 
kommen. Die MIBA lockte die Spitze und fordert von allen 
Bauern mit einer Erhöhung der Milchbauern, dass sie übers 
Milchliefermenge für diejeni- ganze Jahr jeden Monat eine 
gen, die sich „freiwillig" dazu Mindestmenge an Milch ablie- 
entschlossen initzumachen. Da- fern, ansonsten würden sie den 
raufhin meldeten sich 10 %, Bauern die Milch nicht mehr 
vorwiegend Großbauern, die abkaufen. Diejenigen die sich 
sich dadurch einen rascheren weigern, müssen selbst schau- 
Schuldenabbau erhofften, wel- en wie sie ihre Milch absetzen. 

„ Tatsächlich sind die Medien die Gottheiten 
unserer Zeit geworden. Wie die Dämonen 

der Vorzeit üben sie Macht aus und machen sich die 
Menschen hörig, wobei gleichzeitig 

eine Abwendung aller Werte stattfindet. " 
Ale,rander Solschenizyn 

„Zum Teufel 
mit dem abgekarteten Parteienspiel!"* 
brm. In der vierteljährlich er- firchtete kriegerische Auseinan- 
scheinenden Zeitschrift des Pres- dersetzungen und wollte die 
seclub Schweiz, Recht+Freiheit, Bevölkerung dazu anhalten, 
werden folgende interessante Zi- Lebensmittelvorräte anzulegen. 
tate des Migros-Gründers Gott- Doch Duttweilers Anliegen wur- 
lieb Duttweiler wiedergegeben: de vom Parlament abgelehnt. 
„Die politischen Parteien unseres 58 Jahre später (2006) wurden 
Landes haben unser Volk Zer- in der Schweiz sämtliche Le- 
rissen. Sie haben den echten bensmittelsilos abgerissen und 
Schweizergeist in der Politik die Lagerhaltevorschriften abge- 
ertötet." „Die individuellen Frei- schafft. 
heitsrechte stehen zum großen Heute befirchten viele Men- 
Teil nur noch auf dem Papier schen mehr denn je Kriege und 
und die Eigenart unseres Lebens Bürgeraufstände in Europa. Die 
als Volk und Staat verwischt Schweiz hat acht Mio. Einwoh- 
sich." Während seiner Amtszeit ner, kann diese im Krisenfall 
als Nationalrat warf Duttweiler aber nicht mehr ernähren. 
1948 mit zwei Steinen eine Fens- Guter Rat - Notvorrat! 
terscheibe im Bundeshaus ein, *scllrieb Miflos-Gfinder Gottlieb Dutt- 

wcil der Nationalrat seinen Vor- in seiner Zeitung ''Die Tat" vorn 
18. Dez. 1935 (S. 185) Die Migros ist 

stoß zum Thema LandesversOr- eine der zwei größten Supermarktkencn 
gung um mehr als vier Jahre in der Schweiz Quelle: 
verschleppt hatte. Duttwciler be- Rech/ +Frc~iheit, !VI: I/Mä,¿- 2013 

Quelle: 
Zri~genbcricht eines hc/roffenee 

Bcrirern. T.A.. CH 

Schlusspunkt 
„ Woher soll die Lösung 

kommen, wenn die 
Regierungen korrupt und 
die Massen degeneriert 

und ersclzlafft sind? 
Die Antwort ist einfach: 

Nur wenn genug 
~Wenschen cien Mut 

haben, sich entschlossen 
für das Gemeinwohl 

einzusetzen, kann 
verhindert werden, dass 

die Zivilisation gegen die 
Wand fährt. Dies 

erfordert jedoch eine 
Zivilcourage, die nur aus 

einem erhabenen 
Menschenbild kommen 
kann. Es ist schön und 

ermutigend, dass es diese 
Menschen (S& G-Kuriere) 

gibt, die für eine 
bessere, gerechtere und 
gesündere Welt bereit 

sind, auch Unannehmlich- 
keiten und Widerstände 

in Kauf zu nehmen. 
Danke all den 

guten Geistern. " 
Frie~iricl? von Schiller 
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