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I INTRO I Iranische Stimmen nicht erwünscht 

- 

iitenbetreiber geworden. in den Der Satellitenbetreiber intelsat 
letzten drei Jahren wurde auf 27 schaltete, wie Press TV später 

sein: ernüchternd und vitalisierend. Satelliten 66 Mal die Ausstrah- erfuhr, die W-Sendungen auf 
lung von iranischen Rundfunk- Dmck des US-,,Amtes für Kon- 
programmen abgestellt, so der trolle von Auslandsvermögen" 
Chef des staatlichen ,,Rundfunks (OFAC) dennoch ab. 

,, Viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit, so wird der beste 
Trank gebraut, der ulle Welt erquickt und auferbaut. " 

Wo!fkang "On (aus Faust I )  

dec. Seit Jahren sind iranische Sprecher der EU-Außenpolitik 
Sendungen Opfer eUiR. beispiel- betonte mächsf dass die 
losen Welle von Attacken durch EU-Sanktionen gegen den iran 
westliche Regierungen und Satel- die Medien nicht einschließen. 

Virenwamung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schüfzi der S&G-Handexpress - 
lnfos kurz, bündig und ohne lntemetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnfemet gehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst internetfiei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 

Lebensgefahr: Medikamente? der Islamischen Republik Iran" warum Wird mit allen Mitteln zu 
(IRIB). Dieser strahlt Sendungen verhindern versucht, den westii- 

hb' Ein anltam, er weltweit in mehreren Sprachen Zuschauern ein rneites 
-, dass sein Vater wegm seinen Vater schon h g  laut aus; auch über den englischen ,Auge6', brw. eine weite Be- 
schweren Hüftproblemen ins Spi- s c h e m .  Der Vater war also aus Nachnchtemender Ress TV, der trachtungsweise, n geben? 
k l  musste, wo er ein neues, dem Delir erwacht und erholte ,,westlichen ein Wenn doch jeder Mensch intuitiv 
künstliches Gelenk erhielt. Nach sich, sobaid die Medikamenten- meites Auge" geben soll. und mündig zwischen wahrem 

Operation kam es zu zufuhr den Ärzten Allein am 1. Juli 2013 stellten die und unwahrem Sachverhalt un- 
einem Infekt, worauf sein Vater worden war. Satellitenbetreiber Eutelsat und terscheiden kann, warum fiirch- 
vier Wochen lang irn Delir* lag. Ist das nur Zufall oder ein auf- intelsat die Verbreihuig von 19 ten sich dann westliche Regie- 
Da er nicht ansprechbar war und rüttelndes Beispiel dafür, dass IRIS-Programmen in Mitteleu- mgen vor iranischen Nach- 
keine Besserung eintraf gaben Menschen manchmal erst nach ropa ein. Der -ösisch-israeli- richtenSendem? 
ihn die k e  auf. Sie stellten die Absetzen von Medikamenten sehe Geschäfts.r Eutelsats Quellen: 
„lebensrettende6' Medikamenten- gesunden? versuchte weitere Satellitenan- www.presstv.ir/detai1/333534.html 

zufuhr ab und kontaktierten die *von Delin-: Bewusstseins- bieter fur mediale Sanktionen ge- https://de.wikipedia.org/wiki/lRIB 
Familie, damit sie von ihm Ab- stlimg,Verwirrtheit gen den Iran zu gewinnen. Der https://de.wikipedia.org/wiki/Press_TV 

schied nehmen könne. Als mein Queue: 
Kollege wenige Stunden später Zeugenberichr ,,Durch Betrug erlhtet, ist noch nicht gewonnen, " 

Sophokles, griechischer Dichter 
Organisierte Unruhen in der Ukraine?! 7 

ju. Am 21. November 2013 um durch die Medien einen in- internet-Technologien zum Pro- fen. Bürger bestätigen, dass die 
sagte der Volksabgeordnete formationskrieg zur Diskreditie- test und die Protestierenden zu Teilnehmer der Demos aus ande- 
Oleg Tsarew vom Rednerpult rung der Staatsinstitutionen zu Gewaltakten mobilisiert, um die ren Orten hergebracht worden 
des höchsten politischen Rates a e n  und potenzielle Revolu- Gesellschaft zu destabilisieren. seien und ein Tagesgeld fUr ihre 
(Rada) folgendes: „Aktivisten tionäre zur Organisation von Pro- Die Amerikaner Matt Berg und Teiinahme bekommen haben. 
der öffentlichen Organisation testakten und einem Staatssturz Kara Andrade dienten dabei als Hierfür waren Studenten am 
,der Wille' (Wolja) wandten sich heranzubilden. Es unterliegt der Coach." Den Worten des Abge- ehesten zu gewinnen. 
an mich mit überzeugenden Obhut und Beratung des ameri- ordneten Tsarew zufolge haben Tatsächlich sind die meisten Uk- 
Zeugnissen: Auf dem Temtori- kamschen Botschafters der Uk- die amerikanischen Instrukteure rainer jedoch mit der Regierung 
um unseres Landes soll mit raine, Jeffrey Payette." am Beispiel von Ägypten, Tune- des Landes einig, die das Assozi- 
Unterstützung und der direkten Oleg Tsarew weiter: ,,Die letzte sien und Libyen die Nutzung der iexungsabkornrnen mit der EU 
Teilnahme der amerikanischen Techcamp-Konferenz fand am sogenannten sozialen Netzwerke am 29. November 2013 nicht un- 
Botschaftdas Projekt ,Techcamp' 14. und 15. November 2013 auf und das Anleiten von Straßenun- terzeichnete. 
ins Leben gerufen und Vorberei- dem Gelände der amerikani- ruhen demonstriert. Inzwischen Quellen: 
tungen zur Schürung eines Bür- schen Botschaft der Ukraine statt. wird von den Beiümortem der hltp://anna-news. info/node/l2859 

http://mssianmoscow/a~navs.com/ gerkrieges in der Ukraine getrof- Dabei wurden ,Kursteilnehrner6 - Euro-Integration durch die sozi- ragyachkrajie-fur-informarions~iege- 
fen werden. Dieses Projekt dient speziell ausgesuchte Bürger der alen Netzwerke ZU Kundge- md-dlffamiemng-der-ojfentlichen- 
der Ausbildung von Spezialisten, Ukraine - geschult, wie man mit bungen in ihren Städten aufgem- insriturionen-in-modernen-medienl 
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Frankreichs Bürger- 
meister müssen 
gleichgeschlechtliche 
Paare trauen! 
WS. Nach Öfhung der Ehe für 
Schwule und Lesben in Frank- 
reich sorgt nun ein Richterent- 
scheid für weitere Aufregung. 
Obwohl die Verfassung Glau- 
bens- und Gewissensfreiheit 
garantiert, hat der Verfassungs- 
rat eine Beschwerde von Bür- 
germeistern abgewiesen, die 
sich aus Gewissensgründen 1 
verweigern wollten, Lesben 
und Schwule zu verheiraten. 
Als der ,,Glaubenslaieg" in 
Frankreich immer größere Aus- 
maße anzunehmen drohte, hat- 
te Staatspräsident Hollande er- 
klärt, dass bei dem Gesetz die 
Gewissensfreiheit respektiert ( 
werde. Ein Jahr später nahm er I 
seine Zusage allerdings zurück 
und verkehrte sie sogar ins 
krasse Gegenteil. Wer oder was 
ihn dazu bewogen hat, bleibt 
offen. Klar ist nur, dass irn Ver- 
weigerungsfall nun das Straf- 
recht zur Anwendung kommt: 
Wer sich als Bürgermeister wei- 
gert, Schwule und Lesben zu I 
trauen und keinen Stellvertre- 1 
ter fur die Trauung organisiert, ( 
muss mit drei Jahren Gefang- 
nis und einer Buße von 45.000 
Euro rechnen. Irn „Ernstfall" 
triumphiert dieses neu erlas- 1 
sene 'Gesetz also über das ' 
Grundrecht der Glaubens- und 1 
Gewissensfreiheit. I 

Quellen: 
Zeitungen: NZZ vom 28.10.13/ 

ZOMinuten vom 18.10.13 

sieht so aus, 
wie es ist. " 

Wilhelm Busch 

Grünenpolitikerin deckt familienfeindliche Politik ihrer Partei auf 
ijp. In ihrem offenen Brief an stiitzung bekommen, die ihre . . . eine Ersatzbindeperson kon- 
den Bundesvorstand und die Kinder frühzeitig in staatliche struiert wird, obwohl das Origi- 
Landesvorstände ihrer Partei Einrichtungen schicken. nal, also die Eltern, zur Verfü- 
deckte die Grünenpolitikerin . . . Mütter dazu aufgefordert gung stehen. 
Lena Kürschner auf, dass die werden, ihre Kinder möglichst . . . sie das seit Menschengeden- 
Politik der Grünen darauf ab- schnell in die Krippen zu schi- ken bewährte Familienbild als 
zielt, das traditionelle Familien- cken, um ihre berufliche Karrie- „veraltetN und ,,überholungsbe- 
bild zu zerstören. re nicht zu gefährden. dürftig‘‘ betiteln. Quelle: 
Praktisch soll das geschehen, . . . sie davor warnen, dass sich www.@eiewe/t.net/reportage/ 

indem ... Kinder, die zu Hause aufwach- famUie-unter-beschuss-10014112/ 

. . . durch das geplante Betreu- Sen, zu sozialen Problemfällen 
ungsgeld nur Familien Unter- entwickeln würden. 

Trauer - eine Krankheit?! 
wüp. Trauer um den Tod eines Jetzt stigmatisieren meinungsbil- 
geliebten Menschen braucht Zeit. dende amerikanische Psychiater 
Wir begegnen Trauernden mit in der so genannten ,,Bibel der 
Respekt und Mitgefühi. Lange Psychiatrie" Trauer, die länger 
war es üblich, dass Trauernde als 2 Wochen anhält, als Krank- 
fur ein ganzes Trauerjahr ihre heit. Die neu überarbeitete Aus- 
Befindlichkeit mit schwarzer gabe dieser ,,Bibel", der DSM-5*, 
Kleidung signalisierten: Nieder- macht damit letztlich fast alle 
geschlagenheit, Rückzug ins Pri- Trauernden zu psychisch kranken 
vate, Schlaflosigkeit, Weinen Menschen. Beobachten wir nun 
und Appetitlosigkeit waren ak- die Pharmakonzerne, welche Me- 
zeptierte Begleiter einer solchen dikamente und kreative Werbe- 
Leidenszeit, die nach gewisser strategien sie bereits in der Schub- 
Frist dann aber meist auch wieder lade haben, damit wir bereit sind 
einem ganz normalen Lebens- normale und natürliche Trauer 
gefühl Platz machten. als Krankheit zu behandeln. 

I 

1 Dement durch Medikamente 

,, Wenn auch die 
Fähigkeit zu täuschen 

ein Zeichen von 
Scharfsinn und Macht 

zu sein scheint, 
so beweist doch 

die Absicht zu täuschen 
ohne Zweifel Bosheit 

oder Schwäche. " 
Ren& Descartes, 

französischer Philosoph 
und Naturwissenscha~ler 

'Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder der American 
Psychiairic Association 

Queue: 
w.shrttgarter-zeihrng.de/ 
Nthalt.psychiatrie-gilt-~auer- 
bald-als-krankheii.dZd43664- 

eee9-475a-9a3a-40edl922a682. html 

1 h~ Demenz ist eine der arn meis- Die meisten dieser Mittel sind Quellen: 
ten gefurchteten Alterskrank- durchaw gängige und oft ver- Zeischrf': rau"'&zeit, 179/2012: 

,.Aus der Alzheimer-Falle ", S.13 
heiten und gilt zudem als unheil- schriebene Medikamente. Dazu 
bar. Doch was verursacht sie? zählen bestimmte Schmerzmittel, W .  worsipi~~s.org/ 

public/page.cfm?op-id=S 
,,Häufig steckt hinter einer ver- Antidepressiva, Beruhigungs- und 
meintlichen Demenz auch die Ne- Schlahittel, Antibiotika sowie www.alz-zuerich.ch/hmil/~~ploa~/ 

media/rA-2.11.2011- 
benwirkung jenes immer bunter Präparate gegen Allergien, Osteo- Die-Alzheimerfalle.pdf 
werdenden Cocktails von Medi- porose oder Inkontinenz. 
kamenten, den ein wachsender Viele Patienten würden durch die 
Teil der Bevöikening heute jahre- Nebenwirkungen dieser Medika- 
lang schluckt", sagt Comelia Stol- mente unnötig an Demenzsymp- 
ze, Diplom-Biologin und Wissen- tomen leiden, die durchaus zu 
schaftsjournalistin. Dies zeigt u.a. beheben wären, so Sidney Wolfe, 
auch die US-amerikanische Ver- Vorsitzende von Public Citizen. 
braucherschutzorganisation Pu- Dies ermutigt, den ,,immer bun- 
blic Citizen in ihrer irn Frühjahr ter werdenden Medikamenten- 
2009 veröffentlichten Analyse. cocktail" nicht nur genauer unter 
hbl ic  Citizen stellte eine Liste die Lupe zu nehmen sondern 
mit 136 Medikamenten vor, wel- komplett zu hinterhgen. 
che vor allem bei älteren Men- 
schen eine Demenz oder ein De- *„Delirium: 
lir* hervorrufen können. Bewusstseinssttlrung, Venwrtheit 

Schlusspunkt 
Wenn die Lügen-Drinks 

der Medien die Menschen 
ähnlich dement machen 
wie etliche Medikamente 

der Pharmaindustrie, 
lasst uns doch miteinander 

unermüdlich die 
S& G als wirksames 

Gesundheitsmittel unter 
das Volk bringen! 
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bTRO ) Traumjob in der EU? 

Es wird Zeitfur eine Enzykiopä- 
die der Verantwortlichen. Fer- 
tig mit dem bloßen ständigen 
Gejammer über die zahllosen 
Nachteile z.B. der EU. Es gilt, 
endlich einmal lexikonartig fest- 
zuhalten, wer genau welchen 
Nachteil der EU sowohl er- 
zeugt als auch wie un!erstützt 
hat. Name, Vorname, h e l l e r  
Wohnsitz etc. Nur so I k J  die 
Zeit des verantwortungslosen 
Herumpolitisierens ab! Das fur 
alles bezahlende Volk muss wis- 
sen, wer g e r n  für we1i:hes De- 
saster von gestern, heute und in 
der Zukunfi verantwor!lich ist. 
Nicht mehr soll der ahnungs- 
lose Bürger weiterhin die Milli- 
ardenpleiten anonymer Finanz- 
spekulanten, Politbürokraten 
W. dishssionslos bezahlen. 
Eine Enzyklopädie der Verant- 
wortlichen soll kiinfiig alle ,,EU- 
Kratoren " in Brüssel uuJliSten 
und exakt festhalten: Wer träzt 

bub. Die EU, ein Land in dem 
Milch und Honig fließt? So jeden- 
falls könnte man es sehen, schaut 
man auf das Verhältnis von Auf- 
wand und Ertrag. Für durch- 
schnittlich 16 Arbeitstage pro 
Monat verdient ein EU-Abgeord- 
neter je nach Rang zwischen 
7.000 und 15.000 Euro plus Rei- 
sespesen, Sitzungs- und Taggeld. 
Allein das Taggeld beträgt 25 1 
Euro pro Werktag in Brüssel und 
summiert sich auf 4.016 Euro im 
Monat. Die Mitglieder des EU- 
Parlaments dürfen ihre Mitarbei- 
ter selbst auswählen. Für damit 
verbundene Kosten stehen jedem 
nochmals 19.364 Euro/Mt. zur 
Verfügung, die aber nicht an sie 

selbst ausgezahlt werden. Trotz- 
dem sollen hier viele Familien- 
mitglieder mit eingeschleust und 
teilweise Scheinverhäge abge- 
schlossen worden sein. Jedem 
Abgeordneten ist obendrein ein 
Nebenverdienst erlaubt, was über 
die Auslastung eines EU-Abge- 
ordneten selbstredend Auskunft 
gibt. Wer diesen anstrengenden 
Job ein paar Jahre gemacht hat 
darf sich dann frühzeitig einer 
satten Pension erf?euen, die irn 
Durchschnitt mittlerweile über 
der 6.000 Euro-Marke liegt. Im- 
mer mehr Abgeordnete gehen in 
Frühpension. Zwischen 2006 
und 2008 waren es insgesamt 
988 Beamte unter 60 Jahren, 142 

gar unter 55 Jahren. Summa sum- 
marum eine gewaltige Versu- 
chung, nicht nur zur Vettemwirt- 
schaft, sondern darüber hinaus 
auch noch fur Schweizer Politi- 
ker, um die Schweiz aus eigen- 
süchtigen Motiven in die über- 
schuldete EU zu schleusen. 

Quellen: 
www. hpmartin. net/print/397 

www.gavagai.de/eu/HHDEUO7. h h  
www. weI~de/polifiR/arric/e658823j/ 

EU-Parlament-goennt-sich-mehr- 
Geld-@er-Buerokratie. html 

Verbrechen gibt es, 
als nicht kämpfen wollen, 
wo man kämpfen muss." 
Friedrich Wolf; Dramatiker 

Herr Dr. Offener Brief - von Ivo Sasek 
Markus Julrny 
Stellvertretender Generalstaatsanwalt 
CH- 1 70 1 Freiburg Walzenhausen, 18. Dezember 201 3 

I eigentiich genau die Verantwor- 
tungfir was? wer ge- nl ei- Sehr geehrter Herr Dr. Julmy - I 
genllich Kopfder Eu? 

' hat ihn und 
gewählt? Wer hat z.B. die Ver- 
antwortung für das vier Milliar- 
den Euro teure EU-Gebärde? 
Wer hat die Verantwortung fur 
die besrechungsartige Entlöh- 
nung der EU-Abgeorheten? 
(siehe 1, Artikel) so wie das so- 
genannte ,, ~ ~ l b ~ ~ k , ~  wikbe- 
dia von Gerichten aLy neue 
Rechtsgmndlage veu>e& 
wird(siehe ofener Brieß, so soll 
das Volkeine weitereE~yklopä- 
die der Verantwortlichen schuf- 
fen. Darin möge unter anderem 
auch stehen,@ welche aßerge- 
wohnlichen Entscheide welche 
Staafi-ältee Richter (?tc. ver- 
antwortlich sind .. . 
Wer packt mit an? lieSrt 
handfeste Beiträge? 

Ivo Sasek 

Ich habe Ihre Verfügung vom 2. Dezember 2013 zur Kenntnis genommen. Man darf mich also im 
Gegensatz zu Juden, mit dem Segen des Staatsschutzes, verleumden. H i e m  ein paar persönliche Gedan- 
ken: 
Was war Ihre Vorgehensweise? 
Anstatt auf den konkreten Inhalt meiner Strafanzeige wegen Ehrverletzung, Diskriminierung und Ver- 
leumdung sachlich einzugehen, kopierten Sie zweieinhalb A4-Seiten Wikipedia- ,&Iediengelaber" in die 
Gerichtsakten, um schließlich festzustellen: ,,Aufgrund dessen dürfen Medienschaffende, wie im vorlie- 
genden Fall, zumindest in guten Treuen, Formulierungen wählen, wie sie hier verwendet wurden." Ihnen 
ist doch sicher nicht entgangen, dass Wikipedia ein Sammelsurium völlig unüberprüfbarer Berichterstat- 
tungen ist, für deren Wahrheitsgehalt nicht irgendein Mensch je seine Hand ins Feuer legen würde. 
Meinem Sohn wurde während seiner Ausbildung verboten, Wikipedia als Quelle für Ausarbeitungen 
anzugeben, da die Erstellung der Arbeiten durch „Laienc' erfolge. Auf solch eine Grundlage haben Sie 
Ihre Verfügung gestellt, nur um auf die Strafklage von Ivo Sasek, vom 29. Mai 2013, nicht eintreten zu 
müssen! Ihrer Auslegung gemäß genügt demzufolge ein zusätzlicher Haufen von Nachschwätzem als 
Grundlage dafür, dass jeder Medienschaffende sich künftig straflos auf sie berufen und alle ehrverlet- 
zenden oder verleumderischen Behauptungen noch weiter breitschlagen darf?! 
Wie aber kam es zu diesen Einträgen in Wikipedia? Vor Ca. 20 Jahren begann ein einziger Verleumder 
völlig wirres und verlogenes Zeug über mich in den Medien zu verbreiten, seither versuchte ich über 
mehrere dicke Ordner hinweg meine Gegendarstellungen anzubringen. Vergeblich! Was sich stattdessen 
lawinenartig verbreitet, sind immer noch dreistere Lügen, die die Medienschaffenden in ,,guten Treuen" 
als Formulierungen von ihresgleichen abschreiben. So wiegeln sich die Printmedien, Radio und Fernse- 

Fortsetzung auf Seite 2 

Virenwamung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
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Fortsetzung von Seile I 
hen gegenseitig auf und so ist es auch zu dem Eintrag in Wikipedia gekommen. Ich sage Ihnen jetzt im 
Angesicht der Öffentlichkeit wie es ist: Ein solches Vorgehen hat mit Rechtsprechung nicht irgend etwas 
mehr zu tun. Das Vok aber hat ein Recht zu wissen, wohin sich die Schweizer Justiz bewegt. Darum 
dieser offene Brief an Sie. Ich empfehle ihnen, über meine Worte nachzudenken und sich vielleicht 
einmal Rechenschaft darüber abzulegen, wie Sie sich in meiner Haut fUhlen würden. „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst!" 18.12.2013, Ivo Sasek 

Die Freiheit, Verbrechen herbei zu schreiben 
mo. In unserer vermeintlich de- dien und Alpha-Journalisten - en im Klagemauer-TV-Interview 
mokratischen westlichen Welt eine kritische Netzwerkanalyse" vom 26. September 2013 folgen- 
wird das Prinzip der Presse- und macht deutlich, dass entschei- dermaßen auf den Punkt: ,,Die 
Meinungsfreiheit stets hervorge- dende Redakteure und Leitartikel- Rolle unserer Medien ist eben so, 
hoben, während wir auf Länder schreiber in Deutschland eng mit dass man sagen kann, sie haben 
wie China, den Iran oder Russ- den Funktionseliten aus Politik, ganz offensichtlich die Freiheit, 
land wegen ihrer angeblichen Wirtschaft und Militär vemetzt jedes außenpolitische Verbre- 
Pressezensur herabschauen. Wir sind. Er verweist z.B. auf gute chen herbei zu schreiben, partei- 
loben unsere Medienlandschaft Beziehungen der großen Zei- isch zu unterfuttem, [. . .] in be- 
als unabhängig und fiei und glau- tungen, Radio- und Femsehstatio- wusster Ausblendung der Fakten, 
ben unvoreingenommen über das nen zu US-Lobbyorganisationen, und dann haben sie auch die Li- 
Weltgeschehen informiert zu wer- dem Aspen-institut, der Atlantik- zenz zum publizistischen sich Be- 
den. Medienschaffende setzen al- Brücke, der trilateralen Kommis- teiligen am Morden und sie ha- 
les daran den Anschein absoluter sion und auch den weltweit ein- ben die [...I Erlaubnis hinterher 
Neutralität zu erwecken, wäh- flussreichenBilderbergem. Inder über die Folgen zu schweigen, 
rend weltweit die Vöiker erwa- Satzung des Axel Springer Ver- wie zum Beispiel in Libyen." 
chen und merken, dass die Medi- lages* ist sogar die Unterstützung *u.a. Herausgeber der „WeltL' 
en sie bewusst manipulieren und der USA und Israels fest veran- und der „Bild-Zeitung" 
einseitig informieren. Die 378 kert und muss von allen Mitarbei- Quellen: 
Seiten umfassende Doktorarbeit tem unterschrieben werden. Der Zeilschrifr ~ o m p a c t - M U ~ U Z ~ ~  

10/20/3: Artikel „Die Laptop- des Forschers Uwe Krüger mit Journalist und ehemalige ARD- 
Müller-Mertens 

dem Titel ,,Meinungsmacht. Der Sonderkorrespondent Christoph ww,k/agemauer~h>pa=showport~l& 
Einfluss von Eliten auf Leitrne- Hörstel bringt die Rolle der Medi- keyword=bildung&id=1621 

Nur Feiglinge lassen sich einschüchtern 
hjs. Am 15.10.201 3 schrieb ich sundheitsamtes und sein Begleiter zu mir bereits nach einer Minute 
einen Leserbrief zum Organspen- von der städtischen Ordnungspoli- Gespräch! !! „Ich sehe, dass das 
derausweis und sandte ihn an zei, vor. Herr Dr. Axmann erklär- bei Ihnen nicht der Fall ist." Ge- 
die lokale Zeitung „Heilbronner te ohne Umschweife: „Sie haben meint war die Selbstmordgefähr- 
Stimme" und an die Parteien im einen Leserbrief verteilt, darauf- dung. 
hiesigen Gemeinderat und die hin habe das Gesundheitsamt ei- Leute, meldet es der S&G, wenn 
verschiedenen Bürgermeister. nen Hinweis erhalten, dass Sie ihr Ähnliches bei eurer Aufklä- 
Eineinhalb Monate später be- akut selbstmordgefahrdet seien, rung erlebt! Lasst euch nur bloß 
kam ich Besuch. Es klingelte um deshalb sind wir gekommen. durch nichts abschrecken und 
Ca. 10 Uhr morgens an meiner Dies hätte u.U. eine Zwangsein- einschüchtern. Das würde die- 
Haustüre, draußen standen zwei weisung in das Z P *  Weinsberg sen Übeltätern so passen. Jetzt 
mir unbekannte Herren. Beim zur Folge." Herr Dr. Axrnann, erst recht! 
Ö&en stellten sich Herr Dr. Ax- der mir Hilfe anbot und auch *Zentrum tiir Psychiatie 
mann, Leiter des städtischen Ge- sonst sehr freundlich war, sagte Quelle: Zeugenbericht 

,,85.000 Journalisten arbeiten in deutschen Printmedien, Radio- und Fernsehsendern. 
Den Ton der veröffentlichten Meinung geben jedoch wenige Schreiber sogenannter 

Leitmedien an. Sie sitzen in den fuhrenden TV-Programmen, sowie etwa beim Spiegel, 
der Zeit, der Frankfurter Allgemeinen oder der Süddeutschen Zeitung. 

lhre Analysen und Kommentarepräsentieren sich als Einheitsposition bis hin zu 
austauschbaren Argumentationssträngen und Sprachregelungen. " 

Martin Müller-Mertens, Compact-Redakteur 

Schweden 
bald ohne Bargeld? 
ht. Die schwedischen Bürger 
murren nicht, wenn ihnen das 
Bargeld weggenommen wird. 
Seit vielen Jahren ist es in Schwe- 
den üblich, sogar Kleinigkeiten 
mit Plastikgeld zu bezahlen. Vor 
allem die junge Generation wird 
das Bargeld daher nicht vermis- 
sen. Das ist jedoch gefährlich, da 
die ~ e n s c h e n  die Tragweite 
solch einer Entscheidung nicht 
abschätzen können. Die Schwe- 
den werden nichts mehr ohne das 
wachsame Auge der „Geldver- 
antwortlichen" tun können. Der 
Bürger verliert seine Unabhän- 
gigkeit. 
Bisher war es so, dass jeder mit 
seinem Geld machen konnte, 
was er wollte. Vor allem konnte 
der Mensch seine Entscheidung 
unabhängig treffen und seine 
~inkäufe  anonym tätigen. Das 
wird in Zukunft in Schweden 
nicht mehr möglich sein. Ohne 
Bargeld ist der Mensch nicht 
mehr Herr über sein Geld, da er 
es ja nicht unter seine Matratze 
legen kann. Das Geld muss dann 
auf der Bank liegen und damit 
fangen die Probleme an. Es ist 
das Ende des privaten, ge- 
schützten Raumes. 

Quellen: 
h!tp://deutsche-wUIschajis- 

nachrichten.de/2013/04/09/bargeld- 
verbof-in-schweden-die-rentner- 

laufen-sturm/ 
wwiv. bild.de/geld/wirtscha//barge/d/ 

schweden-ohne- bargeld- 
23579036. bild.him1 

Schlusspunkt 
I Wer Wikipedia genau studiert I 
I wird feststellen, dass auch I 
I dort fast jede Aussage aus ( 

den gleichgeschalteten 
Medien stammL Will man 

genauer wissen, wer all diese 
I Schreiberlinge sind, I 

findet man ein Verbot zur 
Recherche vor! 

Anonyme Heckenschühen 
sind hier also am Werk - 

im Verbund mit der I gleichgeschalteten Presse. 
Ivo Sasek I 

\ Der Handex~ress-Druck erfolgt nicht zentral, Bitte selber mindestens 3x ko~ieren und von Hand zu Hand weiteweben! I 
Evil. von Hackern attackierte oder i n  lnternet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven aesichert. 
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KLARHEIT DURCH I N T E L L I G E N T E  ANALYTIKER N I C H T  GLASERNE BURGER - GLASERNE M E D I E N ,  
WENIG GEHORTES - VOM VOLK FURS POLITIKER. FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR' 
FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

I N S P I R I E R E N D  DER VOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 

Virenwamung! Gegenstimmen-lntemetseiien werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
lnfos kurz, bündig und ohne lntemetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. -Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst intemetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 

INTRO Beharrlichkeit kommt zum Ziel! 
Mit dieser Ausgabe starten wir der Massenmedien lesen Zer- , 
in dav dritte S&G-Jahr. So wie nen und dadurch den jeweils 
viele Menschen das neue Jahr nächsten Schritt der dahinter- 
mit einem guten Vorsatz begin- stehenden ,,Salami-Taldik" ent- 
nen, geht auch die S&G-Redak- larven können - und dazu 
tion ins neue Jahr. Ginge es braucht es etwas Zeit, um sich 
allein nach der Anzahl der The- in Ruhe mit den zum Teil haar- 
men, die einer klaren Analyse sträubenden Fakten auseinan- 
und deutlich artikulierten Ge- dersehen zu können. Auch in 
gemtimme bedü$en, dann miiss- dieser Ausgabe sind wieder ei- 
ten wir wahrscheinlich bald nige Beispiele dieser „scheib- 
täglich eine neue heraus- chemueisen " Durchsetzung von 
geben. So sehr uns auch die Dingen zujnden, die in ihrem 
Aktualität der Artikel am Her- Endausbau niemals eine mehr- 
Zen liegt, haben wir dennoch heitliche Zustimmung bekämen. 
wieder neu f2stgemacht: Das Dürfen wir auch in 2014 wie- 
Studium der S&G soll in erster der mit Ihrer Unterstützung 
Linie dazu dienen, dass sich bei der Verbreitung der S&G 
immer mehr Menschen zu mün- rechnen?! 
digen Lesern entwickeln, die 
selber „zwischen den Zeilen " Die Redaktion 

Baubescheid für 
Funkrnast zurückgenommen 

hag. um die ~ ~ ~ ~ d h ~ i ~  ih- z~r~ausschusses, noch pe- 
rer Bevölkernng zu schützen, tition beirn ~ ~ ~ d t ~ ~  den 
kämpft die ~ ~ ~ ~ i n d ~  M~~~~ des ~~~k~~~~~~ in M~~~~ auf- 
pandkreis ~ ~ ~ i ~ i n ~ )  seit ~ ~ h , . ~ . ,  halten konnten, haben die ~ ü ~ -  
gegen einen geplanten gut 5om ger ihre letzte chance genutzt 
hohen T ~ ~ ~ - F ~ ~ ~ ~ .  ~b~~ und vor dem verwaltungsge- 
der ~~~i~~~~~ B~~~~ hat andere ficht ~ ü ~ ~ . , ~ ~  durchgesetzt, 
pläne. ~~~i~ polizei, F ~ ~ ~ ~ -  dass der ~ ~ ~ b ~ ~ ~ h ~ i d  aufgnind 
wehr und Remgskräfte einer „nicht nac.,vollziehbarenu 
ernweit digital funken körnen, ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~  ninick- 
sollen bis 2015 fur eine ~ i l -  genommen wird. zumindest 
liarde 900 ~h~~~~ ein lztappensieg der ~ ü ~ ~ ~ ~ ,  die 
e,.,.ichtet werden - bei jähr- sich unbeirrbar und standhaft 
liehen unterhaltskOsten von zum wohle aller einsetzten. 
40.000 e pro standOrt! B ~ ~ ~ ~ !  
abgesehen vor1 der enormen * DDT= weltweit verbotenes Insektizid 
~esundheitsschädi~ung durch Quellen: 
FunkStrahlung, die im ~~i ww.merhr-online.de/aktuelles/ 

bayern/davids-etappensieg- 
201 1 durch die WH0 offiziell gegengoliath-304520I.hhl 

Sektenbeauftragte schweigen zum Satanskult 
rblrh. Die moderne Sekte der view mit dem Magazin ,,Friday 
Prominenten in Hollywood 20 Minutes", verharmlosen der 
heißt O.T.O. und steht für deutsche Sektenexperte Eckhard 
„Ordo Templi Orientis", oder Türk und sein Schweizer Kolle- 
„Orientalischer Tempelorden". ge Hugo Stamm die Satanssekte 
Blickt man genauer hinter die O.T.O. Es entsteht sogar der 
Kulissen, stößt man auf den Sa- Eindruck, als bestünde letztlich 
tanisten Aleister Crowley, der kein wesentlicher Unterschied 
den Orden maßgeblich geprägt zu religiösen Gemeinschaften 
hat. Mit seiner ,,Sexmagie" pro- wie z.B. den Zeugen Jehovas. 
pagierte er Sodomie, Tieropfer, Es zeigt sich nicht nur wie ge- 

in die Liste der krebserre- www.teira-moratorium.de 
www. bgland24.de/bgland/ 

genden Stoffe aufgenommen leisendorfgmene~moraiorium-beim~ 
und z.B. DDT* gleichgestellt ieirqfunk.bgland24-1431(i54.him1 
wurde. Aber es regt sich was in http://diagnose-funk.org/ 
Bayern: 217 Gemeinden in 68 themen/behoerdenfunW 

moraforiumsticker/index.php 
Lmdkreisen leisten Widerstand. 
in 120 Ciemeinden gab es Rats- ,,Ein Gedanke, 
beschlüsse gegen die Masten der richtig ist, 
und 32 entschieden sich fk ei- kann a@die Dauer nicht 

nen Ausbaustopp. Fiachdem nieder gelogen werden." 
Otio von Bismarck weder ein Beschluss des Be- 

Drogen, das Trinken von Blut flhrlich es ist, den sogenannten übemachung: 

J 
wie auch andere rituelle, sexuel- Experten zu vertrauen, sondern 
le und perverse Handlungen, wirft auch die Frage auf, wa- 
vor allem an Kindern, die oft rum sie eine klare Stellungnah- 
mit der Tötung (,,OpferungL') me gegen diesen Satanskult so 
endeten. Die Mitglieder verspre- schmerzlich vermissen lassen. 
chen sich dadurch Macht und 
geistige Weiterentwicklung. An- Quellen: 
gesichts dieser grausigen Tatsa- ~~~.gaIa.de/star~/s~oTy/Stars-0-1-0- 

teujli,9cher-lrenb91i7028~hr>nl 
chen erwartet man, dass gerade www,wikiped;a.org/w;ki/ 
Sektenexperten hier Alarm Ordo Templi Orienfis 
schlagen und die Bevijlkerung hitp://en. wikipedia.org' 

wiki/Aleister-Crowley 
eindringlich warnen. Doch: Kei- Zeitschrilrt 20 
ne Spur davon! In einem Inter- NO. 37, Sept. 2013, S. 10.12-14 

Wird die dechippte Menschheit" 
ap. Laut RFID*-Chip-Entwick- ein GPS-Chip unter die Haut ge- 
lern wird der Mensch seinen Aus- pflanzt, der nicht entfernbar (!) 
weis schon bald nicht mehr in sein soll. Einerseits erhält der 
der Tasche tragen, sondern unter Mitarbeiter mit dem RFD-Chip 
der Haut. Was vielen wie eine Zutritt zum Hochsicherheitsareal, 
düstere Übenvachungsutopie er- andererseits kann er aber auch 
scheint, hat längst begonnen: auf Schntt und Tritt überwacht 
Weltweit wurden schon viele werden - nicht nur am Arbeits- 
Tausende RFD-Chip-Implantate platz. Das RFD-Chip-implantat 
eingepflanzt. Bereits 2004 wurde erlaubt es, den Mitarbeiter jeder- 
168 Mitarbeitern irn Nationalen zeit und überall per Satellit zu 
Informationszentrum in Mexiko orten. Fortsetzung Seiie 2 
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Fortsetzung von Seite I 

Aus Angst vor Entführungen lie- 
ßen deshalb auch wohlhabende 
Eltern aus Südamerika ihre Kin- 
der mit RFiD-Chips ausstatten. 
Bei Straftätern werden die Im- 
plantate als Ersatz f i r  elektro- 
nische Fußfesseln angewendet, 
um ihren Aufenthaltsort zu über- 
wachen. im medizinischen Be- 
reich sind RFiD-Chip-implan- 
tate ebenfalls im Einsatz, z.B. bei 
Demenzkranken. Auch der Ju- 
gend wird der Chip schmackhaft 
gemacht: Z.B. erhalten Gäste im 
Baja Beach Club in Barcelona 
und in der Bar Soba in Glasgow 
VIP-Zugang,** wenn sie sich 
von einem Disco-Arzt „chippen" 
lassen. Kirstie Ball, Soziologin 
an der Open University Business 
School in Milton KeynesEng- 

land sagte dazu: ,Der Keim flir 
die Technologie ist gelegt. Sie 
wird sich in nächster Zeit aus- 
breiten [. . .]" . . . wenn wir uns 
nicht als Volk sammeln und ein 
klares NEIN dagegen setzen. 
*RFID = Radio Frequenz Identifikation 
**VIP = eine Person mit besonderen 
Privilegien 

Quellen: 
www.spiegel.de/ne~eIUtech/ 

funkchips-im-arm-das-implantat- 
hoeri-mit-a-575235. html 

www.computemelt.at/news/ 
technologie-strategie/semri@i 
deiail/artikel/der-chip-im-arm/ 

„Die äußere Freiheit 
wird uns erst dann 
bewilligt werden, 

wenn wir unsere innere 
Freiheit entwickelt haben. " 

Mahatma Gandhi 

I ADHS* oder unerwünschte Wachsamkeit? 
a h  ,,Die ADHS Patienten in Wertesystem sind diese traditio- 
meiner Praxis sind ausschließ- nell männlichen Eigenschaften 
lich Jungen", sagt der Arzt U1- jedoch nicht mehr erwünscht. So 
rich Fegeler, der zugleich Spre- wird versucht, ihr unerwünsch- 
cher des Berufsverbandes für tes Verhalten durch Therapie 
Kinder und Jugendrnedizin ist. und Medikamente zu unterdrü- 
„Aufmerksarnkeitsdefizit" hält cken. Ärzte und Pharmazie tan- 
er eigentlich für einen irreführen- zen einmal mehr nach dem Takt- 
den Begriff. im Gegenteil seien schlag von Macht und Geld. 
diese Jungen eher zu aufmerk- Wem fallt da noch auf, dass wir 
sam. „Jeder Reiz wird wichtig diesen Jungen gar nicht gerecht 
genommen." Früher habe es ei- werden? 
nen Bossen Bedarf an *ADHS: Aufmerksamkeitsdefizit- 

Menschen gegeben, die in kürze- /Hyperaktivitätsstöning 

rer Zeit mehr mitbekommen als 
andere. ,,Das waren ideale 
Kämpfer, Jäger und Wächter mit 

Quellen: 
Originaltext 

unserer heutigen „westlichen" FAZ vom 12.2.2012: 
Gesellschaft und dem ,,neuen6' Wo die wilden Kerle wohnten 

Kroatien wehrt sich gegen Mediendiktatur 
rus. Das Stimmvolk in Kroa- 
tien hat sich am ersten Dezem- 
benvochenende 2013 für den 
Schutz und die Erhaltung der 
Familie und gegen die gesetz- 
liche Legalisierung der Homo- 
Ehe entschieden. Wenn ein 
Volk mit 66 % ein Referendum 
annimmt, sollte man doch mei- 
nen, dass ein solch eindeutiger 
Entscheid in einem demokra- 
tischen Land auch von allen 
akzeptiert wird. Doch weit ge- 
fehlt! ,,Die unterlegene Regie- 
rung macht sich nun Gedanken, 
wie sie Minderheiten künftig 
vor diskriminierenden Volksini- 
tiativen schützen soll . . .", be- 
richtet das SRFl am 2.12.2013. 
Die kroatischen Medien hatten 
bereits während des Abstim- 
mungskampfes nicht ausgewo- 
gen über die Abstimrnungsvor- 
lagen informiert und nun auch 
die Jubelfeier des Siegerko- 
mitees boykottiert. Zum Ver- 
gleich: Beinahe täglich berich- 
ten die Medien darüber, wie 
die Länder im Nahen Osten 

von ihrer angeblich diktato- 
rischen Herrschaft befreit und 
in die hochgelobte Demokra- 
tie geleitet werden. Hier aber, 
wo ein Volk nach demokra- 
tischem Recht seinen Wilien 
durchsetzt, versuchen sie in 
beinahe diktatorischer Weise 
diese Volksentscheide zu un- 
terwandern. Wer hat eigent- 
lich das Sagen in unseren soge- 
nannten Demokratien? 
Das Abstimmungskomitee in 
Kroatien hat reagiert und den 
wichtigsten Medien des Landes 
samt dem kroatischen Staats- 
fernsehen die Akkreditierung* 
entzogen! Dieser Mut zur kon- 
sequenten Antwort auf das Un- 
recht ist einfach vorbildlich 
Bravo! 
*Akkreditiemng = Beglaubigung. 
Bevollmächtigung. Im  Journalismus 
bezeichnet Akkreditierung d ie  Zulas- 
sung von Medienvertretern z u  be- 
st immten Veranstaltungen. 

Quelle: 
SRFl (Schweizer Radio und Fernsehen) 

Nachrichten von 7:00 Uhr 
,.Heute Morgen" um 2.12.13 

Nein zur amerikanischen 
mbr. Am 27. September 2013 
haben die eidgenössischen Räte 
auf Antrag des Bundesrates das 
Fatca-Abkommen mit den Verei- 
nigten Staaten genehmigt. Fatca 
(Foreign Account Tax Compli- 
ance Act) ist ein neues US-arneri- 
kanisches Gesetz. mit dem Prä- 
sident Obarna die Steuerhinter- 
ziehung seiner Bürger irn Aus- 
land verhindern will. Fatca will 
alle ausländischen Banken - nicht 
nur schweizerische - als E f i l -  
lungsgehilfen unter amerikani- 
sches Recht zwingen. Durch 
dieses Abkommen erhält die Er- 
füllung amerikanischer Regeln 
Priorität über dem Schweizer 
Recht - in völligem Wider- 
spruch zur nationalen Souverä- 
nität. Die Schweiz würde sich 
zukünftigen Revisionen des ame- 
rikanischen Steuerrechts unter- 
werfen: ohne Vetorecht und oh- 
ne Möglichkeit eines Referen- 
dums. Um Steuerhinterziehun- 
gen zu bekämpfen, kann das 
Bankgeheimnis heute bereits auf- 
gehoben werden. Somit dient 
Fatca einzig dazu, den USA zu 
ermöglichen, möglichst alle Bür- 
ger, sogar Schweizer, systema- 

Überwachung 
tisch und automatisch zu übenva- 
chen - also ein weiterer Angriff 
auf die Privatsphäre. Es ist 
höchste Zeit. zu diesen einsei- 
tigen Forderungen der USA mu- 
tig NEIN zu sagen und die Sou- 
veränität und Unabhängigkeit 
der Schweiz zu stärken. Darum 
empfehlen wir das Referendum 
gegen Fatca zu unterschreiben. 
Der Ablauf der Referendums- 
frist ist der 16. Januar 2014. 
Referendumsbögen können auf 
www.stop-fatca.ch herunterge- 
laden werden. Quellen: 

Zeitung: Schn~eizeneit vom 6.12.2013. .. Wir sind nicht Efullungsgehilfen 
der US-Regierung " 

www.stop-fatca.ch/ 
?page_id=20&lang=de 

Schlusspunkt 
,,Apropos gute Vorsäfze 

für das neue Jahr, 
wie wäre es damit: 

Als S& C-Leser wachseii Sie 
hin zum Verteiler, 

als Verteiler zum Kurier 
und als Kurier gewinnen Sie 

2-3 treue Kuriere dazu. 
Das wäre doch was, oder?" 

Die Redaktion (cm.) 

I Der Handemress-Druck e r f o l ~ t  nicht zentral. Bitte selber mindestens 3x ko~ieren und von Hand zu Hand weiteweben! I 
I .P - " 1 

Evil. von Hackern attackierte oder im lnternet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert. 
-P 
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KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER NICHT GLASERNE B U R G E R  - G L A S F R N E  MEDIEN. 

WENIG GEHORTES - VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKER. FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR' 

FREI U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

I N S P I R I E R E N D  D E R  VOLKSLUPE 

S &G S&G 

HAND-EXPRESS 

INTRO 
Fällt es auch Ihnen manch- 
mal noch schwer dasfur mög- 
lich zu halten, was Sie wö- 
chentlich in der S&G lesen? 
Oder gehören Sie zu denen, 
die bereits über die mekten 
Themen informiert sind und 
unter der Last der Aussagen 
leiden, weil Sie erkannt haben, 
dass Vieles davon die Wahr- 
heit ist? Auch wir von der 
Redaktron werden st,?ts neu 
getroffen von den ungeheuer- 
lichen Hintergründen und Zu- 
sammenhängen, die nmh und 
nach ans Licht kommen und 
uns als gesamte Menschheit 
in nie da gewesener Weise 
bedrchen. Doch genazi danrm 
gibt es die S&G, damit wir 
nicht resignieren oder gar 
nach dem Motto abstumpfen: 
„Das wissen wir alles schon ". 
Nein! Sondern wir decken so 
lange alle bösen Absichten 
und Taten auj die uns den 
Lebensraum und Lebensatem 
beschneiden bzw. noch ganz 
nehmen wollen, bis denen die 
Lu$ ausgeht, die dafür verant- 
wortlich sind. 

Die Redaktion (ej) 

Das sichere Netzwerk 
Erhalten Sie die S&G bereits 
strom- und internetunabhän- 
gig in Ihrer Nähe? Wenn 
nicht, melden Sie sich doch 
mit dem Begrrff ,, Kiosk " un- 
ter SuG@infopool.info. Dort 
geben Sie Ihr Land, Ihre Post- 
leitzahl sowie Ihren Namen 
an. Wir vermitteln Sie dann 
weiter an einen persönlichen 
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Tschernobyl - Reaktorunfall oder verheimlichte Kriegsführung?! 
mw. Werden uns die wahren Tom Bearden, ein ehemaliger 
Hintergründe des Tschernobyl- Oberst-Leuinant des US-Militärs, 
„Unfalls" von 1986 bis heute ver- Spezialist fur Skalartechnik** 
schwiegen? Viele Experten erhär- und Analytiker beim Pentagon, 
ten diesen Verdacht, 2.B. der Wis- sprach 1988 auf der „Welt-Wis- 
senschaftler des Aufräumkom- senschafts-Konferenz zu Sicher- 
mandos von Tschernobyl, K.P. heit und Abrüstung". Er refe- 
Tschetscherow. Er legte eine Rei- rierte über das Thema „Geheime 
he von Ungereimtheiten vor, u.a. Supenvaffen, welche die Abrüs- 
die Anweisung des KGB*, alle tungsverhandlungen antreiben", 
Informationen über die wahren und brachte Skalanvaffengefech- 
Ursachen der Katastrophe streng te zwischen den USA und der 
geheim zu halten. Der renom- UdSSR in Verbindung mit der 
mierte Strahlenbiologe Prof. Ed- stattgefundenen Atornkatastrophe. 
mund Lengfelder bezeichnete Er erklärte, dass mit solchen 
die Tschernobyl-Reaktoren als Waffenprogrammen auch Erdbe- 
Stromerzeuger für gigantische ben erzeugt und Wetterverhält- 
Mikrowellenantennen, die sich nisse manipuliert werden können. 
in der Nähe der AKWs befanden. 1986 habe er höchstpersönlich 
Dieses „Star-Wars-Programm" einem Strahlenangriff per EMP 
der Sowjets hätte u.a. nir Rake- (Elektromagnetischer Energie- 
tenabwehr eingesetzt werden sol- Impuls) zugestimmt, durch den 
len. Laut dem Washingtoner An- die Antennen ausgefallen und 
walt und Publizisten, Dr. Peter der Super-GAU verursacht wor- 
D. Beter, war daher damals die den sei. 
Motivation der Amerikaner, die Viele Augenzeugen beobachte- 
weitere technologische A u h s -  ten außerdem am Tag der Reak- 
tung der Russen zu verhindern. torkatastrophe bläuliche Licht- 

Amerikanische Atomforschung geht über Leichen 
rh. Im Jahre 1942 wurde in Ame- einer Plutoniumbombe über Na- 
rika das ,,Manhattan-Projekt" ge- gasaki. Am 1.9.1945 erließ dann 
startet, das nicht nur die tech- der oberste General Douglas 
nische Entwicklung der Atom- MacArthur die Anordnung, dass 
bombe vorsah, sondern auch ei- alle Strahlenopfer Besitzobjek- 
ne medizinische Abteilung bein- te der amerikanischen Atomfor- 
haltete, deren Aufgabe es war, schung seien. Japanischen Ärz- 
die Auswirkung atomarer Ver- ten war jegliche Behandlung 
strahlung am Menschen zu erfor- oder Untersuchung der bereits 
schen. verstorbenen bzw. noch leben- 
Obwohl nun im August 1945 den Opfer unter Gefängnisstrafe 
der Zweite Weltkrieg* praktisch untersagt. Dagegen kamen Scha- 
schon entschieden war und die ren amerikanischer Mediziner 
japanische Regierung mit der und Fotografen, um ihre For- 
amerikanischen in Friedensver- schungen, mit Bildern dokumen- 
handlungen eintreten wollte, ging tiert, zu betreiben, wobei sie ihre 
der damalige US-Präsident Tm- Ergebnisse streng geheim hielten. 
man nicht darauf ein. Stattdes- Laut dem führenden Kopf der 
sen erfolgte der Abwurf einer Anti-Atomkraft-Bewegung Ja- 
Uranbombe über Hiroshima und Pans, Kanihiko Kobayashi. wur- 

schimmer - ein Hinweis auf 
ionisierte Lufi (= Begleiterschei- 
nung bei elektromagnetischen 
impulsen). Außerdem war vor 
der „Verpuffiing" des Reaktor- 
kerns ein messbar heftiger und 
geologisch unerklärbarer Erd- 
stoß aufgetreten. Bedeutet all 
dies nicht im Klartext, dass ge- 
wisse Militärs schon seit länge- 
rem technologisch dazu in der 
Lage sind, Atomreaktoren an 
jedem Ort der Welt nach Belie- 
ben zur Explosion zu bringen? 
Und müsste deshalb nicht auch 
die offizielle Version der Fu- 
kushima-Katastrophe auf ihre 
Glaubwürdigkeit hin gründlich 
überprüft werden? 
*mssischer Geheimdienst 
**HAARP-ähnliche Technologie 

(siehe S&G 21201 2) 

den selbst ain eigenen amenka- 
nischen Volk von 1940 bis 1989 
Versuche mit Plutonium durch- 
geführt, indem man cs Impfstof- 
fen zufugte und u.a. krebskran- 
ken Kindern spritzte, die darauf- 
hin zum Teil qualvoll starben. 
All diese Gräiieltaten wurden bis 
heute weder aufgearbeitet noch 
wieder gutgemacht. 
*Nach De~itschlands Kapinilation im 
Mai 1945 befand sich Japan noch im 
Krieg gegen die USA. 

Vortrag von HK Ktrzuhiko Kohnvushi 
~rni 2X.11.13 ii7 Donatrivörtk, 

Deuischland ..Die filgen von 
Firki~sliiniaftir die iLlenschen, die 

Ge.~ellschu/r lind die Politik in Jupan ' 
h/tp://kenji>i.~le/bIog/2013/11/13/ 

kciri/hiko-kobcr.vtr.~hi/ - .  - 
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hungsrecht ein, das da lautet: ww.katholisches.1"f0/2013/11/11/ 
bundesvenvaltungsgericht-loesf- 

U['.'] es ist Sache der E'tern7 elter/iche-grund-und-menschenrechte. 
ihren Kindern diejenige Über- aupder-staat-tritt-an- 
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Zeugung in Glaubcns- und dir-stelle-der-eitern/ 

Auflösung der Elternrechte durch den Staat 
sep. Das Bundesvenvaltungsge- Weltanschauungsfragen zu ver- 
richt (BVenvG) entschied am mitteln, die sie für richtig hal- 
11. September 2013: „Mit ihr ten. Dem entspricht das Recht, 
(der Schulpflicht) haben die El- sie von Glaubensüberzeugun- 
tern hinzunehmen, dass der gen fern zu halten, die den El- 
Staat als Bildungs- und Erzie- tern als falsch und schädlich 
hungsträger im Umfang des erscheinen." 
schulischen Wirkungsfeldes an In einer Zeit der immer frühe- 
ihre Stelle tritt, womit ihre ren Einschulungen (in Berlin 
Möglichkeit, unmittelbar in ei- besteht z.B. die Schulpflicht ab 
gener Person pädagogisch auf fünf Jahren) und der steigenden 
ihr Kind einzuwirken, auf den Tendenz zu Ganztagsschulen 
außerschulischen Bereich bc- stellt sich die dringende Frage: 
schränkt wird." Mit diescm Ent- Wann bleibt den Eltern dann 
scheid wird auch das Grund- noch Zeit, ihren Kindern die 
recht in Art. 6 Abs. 2 beschränkt, eigenen Werte weiterzugeben? 
welches besagt, dass die Pfle- 
ge und Erziehung der Kinder 

Quellen: 
natürliches Recht der Eltern www.kullur-und-medien- 

ist. Doch rundum greift das online. blogspot.de/2013/11/ 
BVenvG in das clterlichc Erzie- schulunterricht-zu-'1ause-ev-das.html 

,,Niemand schafft größeres Unrecht als der, 
der es in Form des Rechts begeht. " 

Platon 

,,Transatlantische Freihandelszone" - 
die große Unterwerfung? 
10. Das Projekt ,,Transatlantic botes innerhalb der Freihandels- 
Trade and Investment Partner- Zone mehr geben, d.h. alle Wa- 
ship" (TTLP), das einer transat- ren könnten überall angeboten 
lantischen Freihandelszone ent- werden - auch gentechnisch ver- 
spricht (Transatlantic Free Trade änderte Lebensmittel. Nationa- 
Area, Tafta), kommt einem Staats- le Gesetze, die riskante Finanz- 
streich in Zeitlupe gleich, indem dienstleistungen einschränken 
die Privilegien von Konzernen würden, könnten mit Hilfe einer 
und Investoren unumkehrbar zu- Klage aufgehoben werden. Die 
gesichert und ausgeweitet wer- leitende Schiedsstelle wäre mit 
den sollen. Die hinter verschlos- Juristen aus dem Privatsektor 
senen Türen gefuhrten Gesprä- besetzt und unter Aufsicht der 
che haben zum Ziel, alle natio- Weltbank und der UNO gestellt. 
nalen Regelungen abzuschaffen, Deren Pläne einer Einweltregie- 
die den Wert von investitionen rung und Auflösung der Natio- 
minimieren. So könnte z.B. nalstaaten werden immer offen- 
Deutschland verklagt werden, sichtlicher. 
wenn es einen Mindestlohn ein- Deswegen dürfen wir uns die- 
6h r t  und dadurch erwartete künf- ses Trojanische Pferd „Transat- 
tige Gewinne eines Unterneh- lantische Freihandelszone" nicht 
mens schmälert, sodass Entschä- hereinholen! 
digungszahlungen fällig würden. *gentechnisch veränderte Lebensmittel 
Sowohl der Schutz vor chlor- 
und hormonbehandeltem Fleisch Quellen: 

wie auch vor GM-Food* fiele Monatszeitung: Le Monde 
Diplomatique. Nov. 2013: 

damit weg' Denn: So wie es ,, TAFTA - die groJe iJnterwe+ng 
dann z.B. keine Schutzzölle von Lori M'allach ". S. I .  1 6 1  7. 

mehr gäbe, SO würde es auch MWW. ttionde-diplomatique.de/ 
keine Beschränkungen des Ange- pmi2013/1 1i08ia0003 te.rr 

8 Eine Hymne an das Leben 

„Marsch für die Babys" rettet ~ r i l l i n ' ~ e  
juh. Am 12. Oktober 20 13 kurz bevorstehende Abtrei- 
fand in Melbourne (Austra- bung absagte! Wegen dieses 
lien) zum finften Mal ein erstaunlichen Ereignisses hat 
„Marsch für die Babys" statt. dieser Marsch somit sein Ziel, 
Die Ca. 3.000 Teilnehmer der gerade im Angesicht aller 
Kundgebung forderten, dass grausigen Absichten, doch er- 
das 2008 verabschiedete Ge- reicht. Das Leben ist eben 
setz wieder außer Kraft tritt, stärker als der Tod! 
das jeden Rechtsschutz für un- 
geborene Kinder aufhebt. Ca. Quelle: 

200 gewaltbereitc Gegende- Infoblatt: mammainfo, Nr. 31, 

monstrantcn störten die Le- Nov./Dez. 2013: .. 'Marsch fur die 
Baby~ ' rettet Drillingen 

bensschutz-Kundgebung und das Leben ", S. 4-5 

versuchten, diese mit verbaler , . 
und körperlicher Gewalt zu 
verhindern. Eine junge, mit 
Drillingen schwangere Frau 
war über die Aggression der 

Kind hört mit - ungeboren auf Empfang 
fe. ,,Schon vor der Geburt kön- den Herzschlag der Mutter 
nen Babys fiihlen, träumen und wahr, später auch ihre Stimme, 
küssen." Forscher haben Föten die sich ihm tief und unver- 
beobachtet und festgestellt, dass wechselbar einprägt. Bereits 
ihre Sinneswahrnehmungen be- im Mutterleib ereignen sich 
reits ab der dritten Woche nach beinahe alle potentiellen Mög- 
der Empfängnis ausgebildet lichkeiten eines lebensfähigen 
werden. Der Tastsinn z.B. ist Menschen. OueIIe: 

,,Ja zur Liebe 
heisst auch 

ja zum Leben. " 
Gegendemonstranten derart 
entsetzt, dass sie ihre geplante, 

- 
ab der achten Woche aktiv, die Magazin des Kölner Stadtc~nzeiger 

Föten kuscheln an der Plazen- , 
vom 7. Januar 2014 

Erika Frankenfeld 

ta und nehmen Berührungen 
von außen wahr, z.B. die Hand 
der Mutter oder des Vaters auf 
dem Bauch. Sie können Freu- 
de, Angst und Wut empfinden, 
Zwillinge küssen und umarmen 
sich, manche rangeln miteinan- 
der. Doch auch das Hören spielt 
ab der 17. Woche eine bedeu- 
tende Rolle; das Kind nimmt 

Sc11 lusspun kt 
,,Der Geist, der 

rtnverriickbar an ein 
fernes schönes 

Ziel glaubt, 
vermag die Lebenskraft 

sich zu erhalten, 
die ihn über den Alltag 

hinwegfiihrt. " 
Giisrav Stresemann 

Der Handexpress-Druck erfolgt nicht zentral. Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben! 
Evtl. von Hackern attackierfe oder im lnternet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert. 

I Impressum: 11.1.14 Verantwortlich für  den Inhalt: S&G ist auch erhältlich in: ENG. FRA. ITA. SPA. RUS. 1 . , 
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine HOL, HLN, RUM, ISL, ARAB. u ~ R .  T& 
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt. Quelle angibt, ist nur f i r  sich selbst verantwortlich. S&G-Inhalte Abonnentensemce: www.anti-zensur.info 
Ihre Anikel erhält sie von ihrer Leserschaft. widerspiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion. Deutschland: AZZ, Postfach 01 11, D-73001 GOppingen 
Sie ko~nrnt. wann sie komint. und es bestehen Redaktion: Osterreich: AZZ. Postfach 61, A-9300 Si. Veit a. d. Clan 
keinerlei kommerzielle Absichten. Ivo Sasek. Verlaesadresse: Nord 33. CH-9428 Walzenhausen Srhw~ir :  A 7 7  Po~tfarh 779 CH-9445 Rehsiein 

. MEDIEN 
c . A C F * I I I i m n  

P* . .C>= ? I  , x ~ n  Sbf;-vereinigung 



KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE A N A L Y T ~ K E R  N I C H T  GLASERNE B U R G E R  - GLASERNE M E D I E N ,  

WENIG GEHORTES - VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKER,  FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR' 

F R E I  U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN U N T E R  

I N S P I R I E R E N D  D E R  VOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 
DIE VOLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

- AUSGABE 3/14 - 
INTRO 
Die ureigenste Aufgube von 
Politik k t  die Schaflung und 
Erhaltung von Bedingungen, 
die den Nationen und Kul- 
turen der Erde Frieden, Ge- 
rechtigkeit und eine tiefe 
Zufi-iedenheit bescheren. Un- 
entwegt ist ein guter Volksver- 
treter auf der Suche nach neu- 
en Wegen zu einer höheren 
Lebensqualität Jiir alle. Auf 
richtige Medien Prangern da- 
bei Fehlentwicklungen an, de- 
cken Missstände auJ; bringen 
unbekannte Fakten unzen- 
siert ans Licht undlassen sich 
nicht vor den PJug einzelner 
Interessengruppen oder Per- 
sonen spannen. 
Diese S& G-A usgabe, jedoch 
zeigt, dass unsere Politik- 
und Medienlandschuj von 
Lobbyverbänden und Inter- 
essengruppen unterwandert 
und gelenkt ist. Dabei steht 
nicht mehr das Wohlergehen 
des Volkes an erster. Stelle, 
sondern die Interessen der 
verborgenen Strippenzieher. 
Die Medien, die eigentlich als 
Schutzmechanismus vor sol- 
chem Machtmissbrauch die- 
nen sollten, schreien nicht zu 
unserem Schutze auJ da sie 
selbst Teil dieser unheilvollen 
Allianz sind. 
Doch wir stecken nicht den 
Kopf in den Sand. Etliche Bei- 
spiele zeigen, dass d a  Volk 
in die Politik eingreden und 
bedrohliche Entwicklungen 
stoppen kann. Wir geben 
nicht auJ bevor wir sehen, 
dass der Traum einer harmo- 
nischen und gerechten Welt 
Realität geworden ist! 

Die Redaktion (sm./sl.) 

Neuer Bildungsplan für Baden Württemberg erhitzt die Gemüter 
kw. Die Regierung in Baden dungspläne ist die ,,Akzeptanz se- dies mit neutraler Berichterstat- 
Württemberg möchte für das Jahr xueller Vielfalt" unter Schülern tung nicht mehr viel zu tun hat, 
2015 einen neuen Bildungsplan und Jugendlichen. Hier scheint sondern die Doppelmoral der 
für alle Schulen des Landes ein- eine kleine Lobbygruppe sehr Massenmedien offenbart: Einer- 
führen. Das Kultusministerium starken Einfluss auf die Regie- seits wird mit großen Leitern für 
hat mit verschiedenen Verbänden, rung zu nehmen, um ihre Interes- Akzeptanz und Toleranz gewor- 
unter anderem dem Lesben, sen und Ideologien durchzusetzen. ben und jede Diskriminierung 
Schwulen, Bisexuellen, Transse- Der Initiator der Petition gegen von Minderheiten aufs Schärfste 
xuellen, Transgender, Intersexuel- diesen Bildungsplan, Lehrer Gab- verurteilt. Andererseits verstößt 
len und Queere Menschen-Ver- riel Stängle, sieht sich einer bei- dieselbe Presse gegen ihre eige- 
band (kuiz: LSBTTIQ-Verband) spiellosen und an Intoleranz nen propagierten Werte, indem 
eng zusammengearbeitet, um kaum noch zu überbietenden Me- sie die Meinung des Lehrers 
neue Leitlinien für die kommen- dienhetze ausgesetzt, obwohl der Gabriel Stängle und die von be- 
den zehn Jahreim Bildungswesen Widerstand dagegen auch in der reits 150.000 Untatützern sei- 
Baden-Württembergaufzurichten. Bevölkerung von Tag zu Tag ner Petition nicht toleriert und 
Dieser Plan sieht vor, das Thema wächst. Die Schlagzeilen lauten primitiv herabwürdigt. 
,,sexuelle und geschlechtliche zum Beispiel: ,,Tiraden gegen Wer Toleranz fordert, diese aber 
Vielfalt" in allen fünf Leitprin- ein Arbeitspapier"; „Lehrer hetzt selbst nicht übt, verliert jede 
zipien des neuen Bildungsplans gegen sexuelle Toleranz"; „Hetze Glaubwürdigkeit! 

Quellen: zu berücksichtigen, sodass diese gegen angebliche Gehirnwäsche" hlip:,,schwaebischg,nuendnachrichren 
Ideologie in alle Fächer einfließt. und Spiegel Online am 9. Januar wordpress. com/iag/grune/ 
Die Lobbyverbände der LSBTTiQ 20 14: „Ein Realschullehrer sam- wivw.ne/;,i>erk-/.~h/tiq.ner/ 

stehen künftig in direktem Kon- melt in einer Online-Petition mit ivww.spiegel.de~~chulspiegell 
U 

bildungsplan-baden-wueriiemberg- takt mit dem Landesinstitut für abstrusen Argumenten Unter- lehrer-heizi-gegen-~FeXIIe,le-vieI/aIl 
Schulentwicklunn und werden schriften. Er erntet erschrecken- 942653.hrml - 
von diesem regelmäßig über den den Zuspruch." * ww.openpetiiinn.de/peiition/online/ 
aktuellen Stand in den einzelnen Wer sich den Petitionstext* selbst ZL'ku"-ver"nhvOrf"ng-lernen-kein- bild~ng.~plan-2015-unler-der- 

Fächern informiert. Ziel der Bil- durchliest, stellt rasch fest, dass ideologie-des-regenbogens 

,,Washington Post" gehört Amazon-Chef Bezos 
mo. Eigentlich wollte Jeff Bezos Journalist Brad Stone den Milli- 
seinen Intemetversandhandel Re- ardär als geradezu besessen dar. 
lentless.com (dt. gnadenlos) nen- Der intemetgigant zerstöre be- 
nen. Dann aber verliebte sich der wusst den Einzelhandel, und 
zielstrebige Mann mit dem Hang auch zu seinen eigenen Ange- 
zur Superlative in den Fluss stellten sei Bezos gnadenlos. Die 
Amazonas. Über diesen sagte Be- Süddeutsche Zeitung berichtet 
zos einst: Der Amazonas „ist zudem, dass Bezos bei Amazon 
nicht nur der größte Fluss der einen Strafkatalog mit Punktesys- 
Welt, er ist um ein Vielfaches tem eingefuhrt habe. ,Bei sechs 
größer als der nächstgrößte. Er Punkten folgt die Entlassung, 
schlägt alle anderen Flüsse aus schon eine Krankmeldung kostet 
dem Feld." Diese Charakteristik einen Punkt." 
hat sich Bezos zum Motto ge- Bezos war sowohl 201 1 als auch 
macht, das er gnadenlos verfolgt 20 13 Teilnehmer der Bilderberg- 
und dabei nichts dem Zufall über- Konferenz. Da diese Treffen un- 
lässt. in seiner kürzlich erschie- ter Ausschluss der Öffentlichkeit 
nenen Biografie ,,Der Allesver- stattf~nden, kann nur spekuliert 
käufer" stellt der amerikanische werden, warum er geladen wur- 

de. Bilderberg-Experte Andreas 
von Retyi weist darauf hin, dass 
Leute wie Bezos und Google- 
Chef Schmidt, der ebenfalls Teil- 
nehmer war, ohne Frage das In- 
temet beherrschen: ,,Diese Tech- 
nologien lassen grundsätzlich 
Manipulation und Kontrolle in 
globalem Ausmaß zu. Seien es 
Manipulationen zugunsten groß- 
er Unternehmen oder weitrei- 
chende Aktionen zur politischen 
Einflussnahme, wie sie auch 
beim Arabischen Frühling eine 
wesentliche Rolle spielten." 
In diesem Zusammenhang ver- 
wundert es nicht, dass Jeff Be- 
zos am 5. August 2013 aus 
seinem Privatvermögen die re- 
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Fortsetzttng von Seite 1 

nomier te  Zeitung „Washgton sicher: Mit dem Erwerb der ,,Post6' 
Post" kaufte. Bezos versicherte, ewirbt sich Bezos Einfluss, wie 
„die Werte" der Post werden un- ihn kein anderer Intemet-Riese 
angetastet bleiben und er selbst besitzt. Qrtellen: 
werde keinen Einfluss auf die Süddeut.~che Zeitung, 26./27.10.2013 

redaktionelle Arbeit nehmen. http://;nfo.kopp-ver/ag.de/ , l D e r  Besessene" 
Doch dass ein SO zielstrebiger hin~ergruen~e/europa/andreas-von. 
und machtbesessener Mann für r-ryi/bilderberg-was-machen-die- 

google-maenner-uufder- 
250 Millionen Dollar eine Zei- geheimkonjerenz-.html 
tung kauft, ohne daraus einen hjlderhergmeetings,orgl 

Nutzen ziehen zu wollen, ist trotz participanuOI 1. html 
~wel t .de /wir t .~cha/ i lwebwel t /  aller anders lautenden artrclel!R734864/JeflBezos-ka~#- 

rungen nicht Eines ist s;ch-~in/luss-in-Washing~on,h~m~ 

Wer steckt hinter Psiram? 
hoj. seit ~~h~~~ engagiert sich wunder zitiert den c--wn- 
die anonyme Intemetseite Eso- der Amardeo Sarma in einer 
~ a t c h  (neu Psiram) im deutsch- Befehlsausgabe an ihn da- 
sprachigen ~ a u m  mit Vehe- maligen Redakteur 'On ~ ~ ~ ~ p -  
menz gegen jede aufkeimende tiker'': ,Kontroverse Diskussi- 
Initiative von angeblichen Ver- onen sind dann, und NUR dann 
schwörungstheoretikeni, Pseu- mlässig, wenn es im Interesse 
dowissenschaftlem und Esoteri- des skeptischen Lesers ist oder 
kem, bis hin Vertretern der Übemeugung von noch- 
alternativer Medizin. Doch wer nicht-skeptischen Lesern dient. 
steckt hinter „Psiram", dem In JEDEM Fall ist sichemstel- 
selbsternannten „Lexikon der len, dass [. . .] ein Fazit IMMER 
irrationalen Überzeugungssys- aus skeptischer Sicht gezogen 
teme"? werden muss. Es soll verhindert 
Psiram wird von einem undurch- werden, auch in JEDEM Einzel- 
sichtigen Gremium aus dem fall, dass Zweifel über die Positi- 
Dunstkreis des GWUP-Grün- on des Skeptikers auftreten." 
ders Amardeo S a m a  betrieben. Man dürfe n d e m  nicht dem 
Die GWUp (Gesellschaft „ ~ y t h ~ s  vom mündigen Leserfi 
wissenschaftlichen Untersuchug aufsitzen, habe gemäss Dr. Wun- 
von Parawissenschaften) sei der ein anderes Vorstandsmit- 
stark sektenartig organisiert, glied befohlen. ~i~ ~ ~ d ~ k ~ i ~ ~  
sagen Aussteiger aus der Grup- habe also stets dafür zu sorgen, 
pierung. dass nur die „richtigen" Mei- 
Dr. Edgar Wunder, ehemaliges nungen und Informationen ,,im 
Cründungsmitglied der G W W  Sinne der CWüP“ in der Zeit- 
und Chefredakteur des Vereins- schrift erscheinen. 
blattes ,,Skeptiker", kritisiert die Braucht die Öffentlichkeit die 
Gruppe heute offen als unwis- Manipulation von Sektenführem 
senschaftlich, ideologisch ver- wie Amardeo Sarma, die die 

Die Macht der Israel-Lobby 
Zur „erfolgreichsten Lobby Wash- heit der Senatsmitglieder, ein 
ingtons" (Zitat von Bill Clinton) Viertel des Repräsentantenhauses 
gehören Organisationen wie das [. . .] und mehr als 50 Botschafter 
AlPAC (Arnerican Israel Public und Dutzende Regierungsbeamte 
Affairs Cornmittee), das Israel PO- auf der Liste. Der frühere Prä~i- 
licy Forum (IPF), der American dent Jimmy Carter resümierte im 
Jewish Congress (AJC) und die Februar 2007: „ ~ ü r  ein ~ i t ~ l i e d  
Anti Defamation League (ADL). des Kongresses, das wiederge- 
[. . .] Wenn bei der Jahreshauptver- wählt werden will, ist es fast poli- 
sarnrnlung des AIPAC die Namen tischer Selbstmord, eine Position 
der Sympathisanten in der ameri- zu vertreten, die als Gegenkurs 
kanischen Politik verlesen werden, zur konservativen israelischen Re- 
dauert das fast eine halbe StlJnde. giening ausgelegt werden kann." 
Seit Jahren stehen, unabhängig Quelle: 

von der Parteingehörigkeit des ~riginalartikel, Compact A4agazin 
jeweiligen Präsidenten, die Mehr- lO/2Ol3, ,. Obama ist Birsh". S. 12 

~ i ,  klassisches ~ ~ i ~ ~ i ~ l  f"r einseitige ~ ~ f i ~ h t ~ ~ ~ t ~ m ~ ~  
4 Unter dem Titel „Engel Ra- kreisen wurde schon mehrfach be- 
dar" griff der Kölner S&dtanzei- kanilt, dass unbekannte Flugob- 
ger am 9.1.2014 aufseiner Titelsei- jekte (ufos) in unserer Sphäre 
te das viel diskutierte Thema vom immer wieder mal in Erschehung 
„unbekannten Flugobjekt über treten, und dass sogar Kontakte zu 
B~~~~~~ auf, ~~~i~ legt der ~ ~ ß ~ r i ~ d i ~ ~ h ~ ~  bestehen sollen - 
sehgeräteverkäufer und G m -  und zwar vornehmlich von höchs- 
Mitglied Wemer Walter, der in sei- ten Regierungskreisen. Sind dem 
ncr Freizeit Ufoforschung betreibt, Kölner Stadtanzeiger diese Be- 
um die „natürlichen Hintergründe richte nicht bekannt oder geht er 
geheimnisvoller Ufos" aufmdc- eincr kontroversen Diskussion 
cken, mit spürbarer Überheblich- dieses Themas bewusst aus dem 
keit seine sichere Überzeugung Weg? Wer ein echtes Interesse an 
dar, dass es Ufos nicht gibt. Die der Klärung wahrer Zusammen- 
Außerirdischen seien nur ,,Radar- hänge hat, nimmt Pro und Contra 
engei". Damit sind fehlerhafte Ra- ernst und hat es nicht nötig, eine 
darsignale gemeint, die sich durch von beiden auf subtile Weise Iä- 
Wellenbrechung an Hochhäusern cherlich erscheinen zu lassen. 

Bäumen ergeben. Dieser Aus- Quellen: 
sage widersprechen Dutzende Zeu- Kölner S/nd/onzeigcr vom 9.1.2014 

gen7 a. ein Flug1otse und zwei icsii,w. klagemazrer. w/?a= 

Polizisten, die das besagte Flugob- showportal&keyword= 
. 
jekt über Bremen gesichtet haben. bildung&id= 1442 

(UFO-Lebensberichte eines CI.4-Agenten) Was veranlasst eine Zeitung wie 
den Kölner Stadtameiger dam, so ic.ivill. klagemauer. &/:)U= 

showportal&ke,yword= 
einseitig und unprofessionell zu bildung&id=1441 

Aus CIA- und Militär- nnnnirwm ihdrr,VATo, 

brämt, voreingenommen und Mündigkeit des Bürgers als 
mit religiös-missionarischer ,,MythosLL betrachten und nur die 
Haltung auftretend. Zudem eigene Meinung gelten lassen? 
sei die GWUP säuberungs- 
artigen Tendenzen erlegen, de- 
mokratische Strukturen würden Quelle: 

abgelehnt und es gebe eine große www.esowatch.org/ 

Diskrepanz zwischen öffent- www.psychophysik.com/de/ 
glaubenssysteme/skeptiker/896- 

lichen Verlautbarungen und in- das-skeptiker-syndrom-zur- 
tem vertretenen Positionen. Dr. mentalitat-der-gwup 

Der Handexpress-Druck erfolgt nicht zentral. Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben! 
EvtL von Hackern attackierte oder im lnternet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesicherit 

Impressum: 18.1.14 Verantwortlich fUr den Inhalt: S&G kt auch erhältlich in: ENG. FRA. ITA, SPA, RUS. 
S&G ist ein Organ klarheitsucheiider und Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine HOL, HUN, RUM. ISL, ARAB, UKR. TUR 
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt. Quelle angibt, ist nur für sich selbst verantwortlich. S&G-Inhalte Abonnentenseniee: www.anti-zensiir.info 
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft. widerspiegeln nicht unbedingt die Sichhveise der Redaktion. Deutschland: AZZ, Postfach OI I I ,  D-73001 Göppingcn 
Sie kommt, wann sie kommt. und es bestehen Redaktion: Österreich: AZZ, PostFach 61, A-9300 St. Veit a. d. Glan 
keinerlei kommerzielle Absichten. Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein 

CFE3 - % ~ 0 1  EN I ~ A ~ ~ K . ~  rn ,.b t ~ L M  '+ - < tvereinig~ng.~.., AGBB SAMT\/ 
EUCiEr&Clf . iTV 

www.anti-zensur.info www.klagemauer.tv www.panorama-film.ch www.stimmvereinigung.org www.agb.antigenozidbewegung.de www.sasek.tv 


