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INTRO 
Herman van Rompuy ist 
Präsident des Europa- 
Parlaments, verdient mit 
309.000 im ~~h~ mehr 
Geld als der amerika- 
nische und 
ist dennoch verhältnis- 

Wäh- 
rend unsere nationalen 
Politik-Marionetten den 
Zorn des Volkes zu spü- 
ren bekommen, trifft er 
im Hintergrund die 
wirklich wichtigen und 
fatalen Entscheidungen. 
Hier braue't es nicht 
nur die Gegenstimme 
' O n  Nigel Farage9 'On- 

dem &? eines ganzen 
Volkes. 

me. (die Redaktion) 

Nigel Farage, ein Mann klarer Worte 
mer Nigel Farage ist englischer Sen Posten (...) Ich denke, dass 
Politiker, EU-Kritiker, Mit- Sie kompetent, fähig und ge- 
glied des Europäischen Parla- fährlich sind. Und ich habe 
ments und nimmt kein Blatt keinen Zweifel, dass es Ihr Vor- 
vor den Mund. Am 24.02.2010 haben ist, der stille Meuchel- 
richtete er irn EU-Parlament mörder der europäischen De- 
eine provokante Rede an Her- mokratie und der europäischen 
man van Rompuy, den Präsi- Nationalstaaten zu sein." 
denten des Europäischen Rates. Farage wurde noch arn selben 
Zitate: ,,Um wurde gesagt, Tag für diese Rede mit 2980 € 
wenn wir einen Präsidenten er- Bußgeld bestraft. Rund zwei 
hielten, wir eine weltweit große Monate nach diesem Eklat 
politische Persönlichkeit sehen überlebte Farage, der die EU- 
würden (...)Nun, ich b e k h t e ,  Führung u.a. für den Unter- 
WES wir bekamen, sind Sie (...) gang Griechenlands verant- 
Die Frage, die wir uns alle hier wortlich machte und sie als 
stellen, ist: Wer sind Sie über- ,,Hyänen-Meute" bezeichnete, 
haupt? Ich habe nie etwas von den Absturz mit einem Klein- 
Ihnen gehört (...) Wer hat Sie flugzeug. 
überhaupt gewiihlc Herr präSi- Quellen: 
dent, und welches System? (...) h ~ t p : / ~ ~ Y O U ~ b e ~ C O m / W a t c h ? v =  
Oh, ich weiß, Demokratie ist hRUN1-sU4bM&feature=relared 

nicht sonderlich beliebt, da, WO hiip:/nYww.artikelmagazin.de/ 
lifsryIe/persoenlichkeilen/nigel- 

Sie herkommen (...) Sie haben ~arageeechrer~demo~at~oder-agenr~ 
keinerlei Legitimation für die- provocateur.html 

EU-Diktatur 
li. Nigel Farage über die Eu- 
ro-Zone: „Nationale Demo- 
kratie und diese neue Form 
der ökonomischen und poli- 
tischen Regierung passen 
nicht zusammen. Wir haben 
gesehen, dass diese Leute ei- 
nige schreckliche Dinge ge- 
tan haben. Man entledigte 
sich gewählter Premiermi- 
nister in Griechenland und 
Italien. Aber im Moment 
kann man nicht verhindern, 
dass in Ländern Parlaments- 
wahlen durchgeführt werden. 
Dazu musste man eine Dikta- 
tur errichten ..." Und genau 
das wird laut Farage auch ge- 
schehen: ,,Ich fürchte, dass 
das, was die Leute in der EU 
an einem bestimmten Punkt 
in den nächsten Monaten ver- 
suchen werden, wenn die Kri- 
Se sich weiter zuspitzt, der 
Versuch ist, eine Art Diktatur 
zu erri~hten.'~ 

Nach 2980 € Buße: Nigel Farage korrigiert sich . . . 
Europäisches Parlament am lich? Wer von Ihnen allen hat Ich sagte damals, dass Sie ein 
16. November 2011: ,,Herr das Sagen? Nun, die Antwort stiller Mörder der national- 
Präsident, hier stehen wir ist: keiner von Ihnen! Weil staatlichen Demokratien sind 
nun, am Rande einer finan- keiner von Ihnen gewählt - aber das sind Sie nicht mehr. 
ziellen Katastrophe. Und hier wurde! Sie haben überhaupt Sie äußern sich eher laut dar- 
im Saal befinden sich heute keine demokratische Legiti- über, nicht wahr? Sie, ein 
die vier Männer, die mutmaß- mation für die Funktion, die nicht gewählter Mann, gin- 
lich dafür verantwortlich Sie momentan in dieser Krise gen nach Italien und sagten, 
sind. Trotzdem mussten wir besetzen." (...) ,,Sie alle soll- dass dies nicht die Zeit fiir 
uns noch die blödsinnigsten, ten daAir zur Verantwortung Wahlen, sondern für Taten 
technokratischsten Reden an- gezogen werden, was Sie ge- sei. Was in Gottes Namen 
hören, die ich je gehört habe. tan haben! Sie sollten alle gibt Ihnen das Recht, das 
Jeder von Ihnen verschließt gefeuert werden! Ich muss dem italienischen Volk zu sa- 
die Augen vor der Wahrheit! sagen, Herr van Rompuy, gen?!" 

Quelle: Originaltext 
Gemessen an jedem objek- dass ich mich vor 18 Mona- htip://www.europarI.elrropa,eu/sid~~/g~ 

Doc.do?pubRef= tiven Maßstab ist der Euro ten, als wir uns zum ersten 
-//EP/iTEAT+CRl?+2OII I1 16+ITEM gescheitert! Und wer ist ei- Mal begegnet sind, geirrt ha- -OOS+DOC+XML+vo~~EN~language= 

gentlich dafür verantwort- be, was Ihre Person betrifft. ~~&query=1~~~~~&detail=3-025-000 

Noch können wir etwas bewe- 
gen, indem wir helfen, die 
ahnungslos ~ ~ ~ ~ l -  
kening aufzuwecken! 

Quelle: 
http://k.ww.goldreporter.de/nigel- 

farage-%E2Y60%9Eman-wird- 
versuchen-eine-eu-diktatur-zu- 

errichten/news/22000/ 

99 Mit 
leerem Kopf 
nickt es sich 

leichter. " 
Zarko Petan 
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Veto-Rekord der USA 
ub. Die USA verwendeten 
zwischen 1972 und 200 1 gan- 
ze 39 Mal ihre Vetomacht im 
Weltsicherheitsrat, um Resolu- 
tionen (= Beschlüsse) zu blo- 
ckieren, die der israelischen 
Politik in den besetzten paläs- 
tinensischen Gebieten kri- 
tisch entgegenwirken sollten. 
Das ist öfter, als sich alle üb- 
rigen Länder mit ihrem Veto 
gegen alle anderen unlieb- 
samen Vorhaben zusammen- 
genommen widersetzt haben. 

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

index/4237/us-on-un-veto-dkgusting- 
shameful-deplorable-a-tra 

Spitzenwaffen 
für künftige Kriege 

„Politik machen: 
Den Leuten 

Qiao Liang und Wang Xiang- 
sui, zwei chinesische Offi- 
ziere, haben in ihrem Werk 
,,Krieg ohne Grenzen" eine 
überzeugende Vision moder- 
ner Kriegsfuhrung unter 
hohen technologischen Be- 
dingungen dargestellt. Die 

I 

Syrien: Pünktliches Massaker 
liefert Vorwand für den Krieg 

so viel Angst 
einjagen, dass 

ihnen schließlich 
jede Lösung 

recht ist." 
WoIfram Weidner 

em. Immer, wenn der Wes- syrischen Volkes" und gaben 
ten einen Vorwand braucht, in der Tagesschau vom 
einen Überfall der UNO oder 29.05.12 eindeutig zu verste- 
NATO auf ein souveränes hen, dass der Druck der inter- 
Land zu rechtfertigen; im- nationalen Gemeinschaft auf 
mer, wenn eine Sitzung des Assad verstärkt werden müs- 
UN-Sicherheitsrates bevor- se. Dass der US-Generalst- 
steht, werden ,,friedliche De- abschef Martin Dempsey öf- 
monstranten" vom ,,Assad- fentlich ein militärisches 
Regime" beschossen. Ob- Vorgehen gegen Syrien er- 
wohl es keinerlei Beweise wägt und weltweit syrische 
gibt, geben unsere Politiker Botschafter ausgewiesen 
kurzfristig über die Massen- werden, verwundert unter 
medien einseitig der syri- diesem Gesichtspunkt dann 
schen Regierung die Schuld auch nicht mehr. 
an allem. Es verhält sich 
auffallend ähnlich wie kurz Quellen: 

http://hinter-der- 
vor dem Lib~en-Krieg: Die- /ichte.blogspot.de/2012/05/sy~ien- 
selben Drahtzieher von da- punktliches-massaker-liefert. html 

,,Konferenz der Freunde des der-kreide/5856952.html I 

Kein Machtwechsel in Syrien gewünscht 
gra. Mindestens 55 Prozent der rien als einen wichtigen Ver- 
Bevölkerung Syriens, insbeson- bündeten des Iran zu schwä- 
dere die Christen und Alawiten, chen, um so letzten Endes den 
wollen selbst in der Hochburg Iran zu isolieren und in seiner 
des Widerstandes gegen Assad, Kraft zu brechen. Diese Strate- 
der Stadt Homs, keinen Macht- gie ist äußerst gefahrlich, da 
wechsel. Denn bisher gab es ein sich der Nahe Osten immer 
funktionierendes Miteinander mehr zu einem, wie der m- 
der unterschiedlichen religi- sische Präsident Putin meinte, 
Ösen Gruppen. Die Minder- ,,Armageddonb' entwickelt, und 
heiten fürchten, dass das ausein- sich die Krise allmählich un- 
anderbricht, wenn Assad übersehbar zu der gefahrlichs- 
gestürzt wird und ein Chaos ten Bedrohung aller Zeiten zu- 
wie im Irak entsteht. spitzt. Quelle: 
Die Beweise häufen sich, dass http://www. thedohadebates.com/ 

naus/item/index.asp?n =I 431 2 
die USA die gezielt http://mw,/reitag.de/autoren/the- 
unterstützen, um dadurch Sy- guardiaddramatisches-schweigen 

Syrien, 
das Gaszentrum 
im Nahost-Krieg 

kriegerischen Aktionen wer- unser Alltag. In der zivilen 
den in Bereiche und auf Mit- Forschung sind die zerstii- 
tel ausgeweitet, welche die rerischen, experimentalen 
militärische Sphäre weit Legion. Man 
übersteigen. Die Biotechno- kann sich leicht 
logie hat eine neue Art von was die militärische For- 

Kriegem hervorgebracht: schung daraus machen wird. 
die Biologen. Neuartige 
Waffen: genetisch verän- 

Quelle: derte Mikroorganismen. Da- Original-Artikel Journal Franz Weber 
zu ein neues Schlachtfeld: Nr. 72/ Seite 9 

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

„Es ist nicht gesagt, 
dass es besser wird, 

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

anders werden. " 
Georg ~ h r i s t o ~ h  Lichtenberg , 
dt. Aphoristiker U. Physiker 

(1 742-1 799) 

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

Fawzi-Shueibi-?lang=de 
http://w.focus.de&nanzen/naus/ 
finanzen-us-schulden-sprengen-] 5- 

billionen-dollar- 
grenze-aid-685602. html 

Schlusspunkt e 
Die Erde hatte 
Veränderungen 
selten so nötig 

wie heute. 
Seien auch Sie 

Veränderer ''? 
indem Sie diese 
entscheidend 

, andere " Zeitung 
allerorts verteilen* 

Durch S& G- 
Handexpress 

entsteht Zukunft* 
me./is. (die Redaktion) 
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INTRO 
Wer da auch immer irgend- 
welche rechtsverbindlich- 
en Definitionen herausge- 
ben mag: Spätestens dort, 
wo die Tötung bzw. der 
Mord an Unschuldigen 
und Hilflosen zur gemein- 
nützigen Tat umdefiniert 
wird, ist der Bogen endgül- 
tig überspannt. 
Wer immer jetzt nicht aktiv 
wird und zumindest die 
S&G nach Leibeskra~en 
verteilt, macht sich an die- 
sen Verbrechen mitschul- 
dig. Stillschweigen heißt 
mutwillig bestätigen! Also 
tu was! Gewinne noch die- 
se Woche drei neue S&G- 
Kuriere dazu! Ivo Sasek 

Warum sollte das Baby leben? 
es. In der Zeitschrift ,,Journal 
of Medical Ethics" propagie- 
ren der Medizinethiker Alber- 
to Giubilini (Universität Mai- 
land) und die Philosophin 
Francesca Minerva (Universi- 
tät Melbourne) eine ganz 
neue Ideologie für Abtrei- 
bungen. Sie fordern das Recht 
der Eltern auf nachgeburt- 
liche Kindstgtung in jedem 
Fall. Neugeborene seien mit 
Föten gleichzusetzen und hät- 
ten somit vor dem Erhalt der 
Persönlichkeit keinen mora- 
lischen Anspruch auf Leben. 
Da haben wir's wieder: Sala- 

mitaktik -kleiner Finger, gan- 
ze Hand! ... 
Die Frage stellt sich, ob Pro- 
pagandisten, die die Öffent- 
lichkeit allmählich mit solch 
lebensfeindlichen Ideologien 
vertraut machen, selbst mora- 
lischen Anspruch auf Leben 
haben. Quelle: 

http:/Jme. bmj.com/content/early 
2012/04/12/medethics-201 I -  

10041 I.full?sid=5d5al601-1427- 
4075-82~0-d66928ccfac2 

http://www. relegraph.co.ukhealfW 
healthnews/9113394/Killing-babies- 

no-d~yerent-fiom-aborfion- 
experts-say. html 

htip://kww.jungefreiheit.de/Singie- 
News-Display-mit- 

Komm.I54+M52c61 cOdc8'0. hrml 

„Nur wo die Wahrheit frei ist, ist die Freiheit wahr." 
Dieter Euler 

Wozu Hirntote noch in de 
Bis zur Feststellung des 
,,Gehirntodes" durch Ärzte 
(,juristischer" Tod des Pati- 
enten) wurde dieser Mensch 
noch als Koma-Patient in je- 
der Weise vom Pflegeperso- 
nal behandelt. Er wurde er- 
nährt, gewaschen und in jeder 
notwendigen Weise gepflegt. 
Männliche ,,GehirntoteU sind 
selbst noch zu einer Erektion 
fähig. Weibliche schwangere 
Gehirntote lassen in ihren 
Körpern ein Embryo weiter- 
wachsen. Der Embryo reift 
bis zu seiner Geburt im Kör- 
per eines ,,lebenden Leich- 
nams". Wunden können noch 
ausgeheilt werden. Koma-Pa- 
tienten reagieren auf äußere 
Ereignisse und soziale Stimu- 
li wie z.B. dem Besuch von 
Angehörigen. Gehirntote kön- 

!r Lage sind 
nen noch Tage, Wochen, auch 
noch Monate oder jahrelang 
leben, bis sie einem würde- 
vollen friedlichen Tod begeg- 
nen. 
Vor der Organentnahme auf 
dem Operationstisch erhalten 
diese ,,Toten6' häufig mus- 
kelentspannende und schrnerz- 
stillende Medikamente, hier 
und da erhalten sie auch eine 
Vollnarkose oder werden ört- 
lich anästhesiert. Nicht selten 
schnallt man sie auf dem Ope- 
rationstisch fest, um irritie- 
rende Bewegungen zu verhin- 
dern. Ganz im Gegenteil: Wie 
bei einem operierten leben- 
den Patienten reagiert der 
,,Hirntote" wie dieser auf un- 
bewusste Schmerzen: Die 
Pulsfiequenz schnellt hoch, 
der Blutdruck bewegt sich, 

Hormone werden ausge- 
schüttet. Ein wirklicher Toter, 
ein Leichnam ist zu solchen 
Reaktionen selbstverständlich 
nicht mehr fähig. Da ein 
Schmerzempfinden mit letz- 
ter Sicherheit nicht ausge- 
schlossen werden kann, ist in 
der Schweiz inzwischen eine 
Vollnarkose bei der Organent- 
nahme am ,,TotenLb vorge- 
schrieben ... Gescheut wird 
die Empfehlung einer Vollnar- 
kose, da dies offensichtlich 
auch dem größten Laien of- 
fenbaren würde, dass der tote 
Organspender in Wirklichkeit 
noch gar nicht tot ist. 

Queue: 
Originalartikel: 

http://iuww.diagnose- 
hirn tod.de/?tag=georg-meinecke 

Achtung Urlaub! 
Organtransplantation: 
Gesetzliche Regelungen 
in Europa 
Bei der erweiterten Zustim- 
mungsregelung muss der Or- 
ganspender zu Lebzeiten einer 
Organentnahme zugestimmt ha- 
ben. Liegt keine Zustimmung 
vor, können die Hinterbliebenen 
nach dem mutmaßlichen Willen 
des im Sterben Liegenden ent- 
scheiden. Diese Regelung gilt in 
Dänemark, Deutschland, Grie- 
chenland, Großbritannien, Ir- 
land, Island, Litauen, Malta, 
den Niederlanden, Rumänien, 
der Schweiz und der Türkei. 
Bei der Widerspruchsregelung 
wird der Sterbende zum Organ- 
spender, wenn er einer Organent- 
n a h e  zu Lebzeiten nicht aus- 
drücklich widersprochen hat. 
Die Angehörigen haben in die- 
sem Fall kein Widerspmchsrecht. 
Diese Regelung gilt in Italien, 
Luxemburg, Österreich, Polen, 
Portugal, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechien und Ungarn. 
Die Widerspruchsregelung kann 
mit dem Einspruchsrecht der An- 
gehörigen verknüpft sein, wie es 
in Belgien, Finnland, Norwegen 
und Russland der Fali ist. 
In Bulgarien gilt noch nicht ein- 
mal die Widerspruchsregelung. 
Es gilt dort stets die sog. 
,,NotstandsregelungU. Entnom- 
men werden kann, was jeweils 
dringend benötigt wird! 

Quelle: Originalartikel, 
hrtp://krankenkassen.de/ 

ausland/organspende/ 

,, Wenn wir die Gesellschaji 
über die Organspende 

aufklären, bekommen wir 
keine Organe mehr." 

Transplantarionsmedizin-Professor 
RudoifPichlmayr f , 

(in seiner Schrifr ,, Organspende - 
Die verschwiegene Seite') 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kurr, bündig und ohne Intemefzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die ünks zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lntemet gehen! 

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



No. 20/12 

ADHS*: eine fabrizierte Erkrankung 
aJ: Der US-amerikanische brauch der ADHS-Medika- 
Psychiater Leon Eisenberg (!), mente in Deutschland in nur 
der wissenschaftliche Vater 18 Jahren von 34 kg (1993) 
von ADHS, machte sieben auf die Rekordsumme von 
Monate vor seinem Tod in 1780 kg (201 I)! Das ist ein 
einem Interview folgendes 5 1 Mal grösserer Umsatz! 
Geständnis: ,,ADHS ist ein Auf Kosten der Schwächsten 
Paradebeispiel für eine fab- (hauptsächlich Kinder) wer- 
rizierte Erkrankung." den hier mit noch unabseh- 
Er war Mitglied des Komitees baren Folgen Rekordgewinne 
des Diagnostischen und Statis- fabriziert! 
tischen Handbuchs PSY- *Aufmerksamkeitsdefizit- 
chischer Störungen (DSM). HY~eraktivitäts-SYndrom 
Wie auch ein moßer Teil der Quelle: 

Was man über Organ- 
spende wissen sollte 
„jeder, der sich zur Organ- 
spende bereit erklärt hat oder 

,dessen ~ ~ ~ ~ h ö ~ i ~ ~  nach sei- 
nem ~~d~ dem zustimmen; 
jeder, der in einem Land 
stirbt, in dem die sog. Wider- 
spruchsregelung gilt, ohne 
dass er seinen Widerspruch 
dort hat registrieren lassen, 
muss wissen, dass nach sei- 
nem ,,Tode" nur lebend-fri- 
sche Organe entnommen und 
transplantiert werden können, 
nicht leblose Organe einer 

Leiche." Quelle: 
Originalzitat aus: 

»Organspende „Ja " oder ,, Neinc'((, 
eine Entscheidungshilfe. 

von Georg Meinecke 

,,Den Hirntod 
gibt es überhaupt nicht 

Er ist eine 
Erfindung der 

Transplantationsmedizin. '' 
profeSSor F~~~~~ R~~~ . 

" 
weiteren Mitglieder hatte er http://seniora.org/ind&.php? 

option =CO-ontent&task= 
finanzielle Verbindungen zu view&id=794&Itemid=52 

Unternehmen der pharmazeu- 
tischen Industrie. Das eigent- 
liche Vokabular der Psychia- 
trie wird gegenwärtig auf 
allen Ebenen durch die phar- 
mazeutische Industrie defi- 
niert. Ein gewinnbringendes 
Geschäft: So stieg der Ver- 

kee. Definition Tod - Hirntod: eine Gegeniiberstellung 

,,Der Wolfändert 
vielleicht sein Fell, 
niemals aber seine 

Gewohnheiten. " 
Sprichwort aus Moldau 

Jahrtausendelang galt folgende Definition: 
Ein Mensch ist dann tot, wenn sein Herz und 
seine Atmung irreversibel zum Stillstand 
gekommen sind und Geist und Seele den 
Körper endgültig verlassen haben. 
Folge: 
Der Körper erkaltet, Totenflecken zeigen 
sich, die Leichenstarre stellt sich ein, der 
Verwesungs~rozess beginnt. 

Quelle: 
RichardFuchs, 

Eine Kurzgeschichte des „Hirntodes ", 
http://www.Oeptc.at/fachbereich/a 

hirntod/Hirntod.hhnl 

Tödliche Widersprüche 

Umweltgifte - nicht nur in der Nahrung? 
ke. Zitat aus Professor Hans- gendhilfe. Der Pädagoge ha- 
Jochen Gamms ,,Anleitung be sich jahrzehntelang für die 
zur Handhabung der Rah- Reform der Schule und für 
menrichtlinien für Sexual- eine kindgerechte Erziehung 
kunde in Hessen" (Hand- eingesetzt. 
buch für Lehrer): Oueile: 

Die Harvard Ad-hoc ICommission definierte 
1968 nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
wegen vorsätzlicher Tötung gegen Trans- 
plantationsinedizine den Tod eines Menschen 
neu: 
Ein Mensch ist dann tot, wenn sein Gehirn 
irreversibel zerstört ist. On der Fachsprache 
nennt man den Zustand des kknschen ,,coma 
dkpasse", was ,,endgültiges Koma" heißt.) 
Es handelt sich um einen ,,lebenden Leich- 
nam", dessen Herz noch schlägt und den ge- 
samten Kreislauf aufiecht erhält. Der Körper 
ist VOU durchblutet, ist normal warm temperiert 
und es findet ein Stoffwechsel statt. Auch das 
Wionsunfähige Gehirn ist durchblutet, nicht 
erkaltet, nicht iii einen Venvesungsprozess 
übergegangen. Quelle: 

http://w~.u~.sitbventionsberater.de/ 
sterben/warei. htm 

- 
,,Wir brauchen .die sexuelle Rarbara von Schnurbein in: 

Stimulierung der Schüler, Zfür ZukunJ, Ausgabe 3, Febr.201 I/ 
Originaltext gekürzt 

um die sozialistische Um- 

Das europäische Gerichtsfo- Zukunft vernichtet werden. Verfassung nicht vorgesehen 
rum hat im Sept. 201 1 die Impfungen und Medikamente (gesetzeswidrig) und damit 
Kontaminierung (= Verseu- haben bekanntlich immer strafbar. Das heisst, jede heu- 
chung!) im Honig mit GVO auch Nebenwirkungen. Impf- tige Impfung ist schon aus die- 
(= Gentech-Veränderte-Orga- stoffherstellung ist ohne GVO Sem Grunde abzulehnen. 
nismen) venuteilt. Demzufol- (= Gentech-Veränderte-Orga- 
ge muss GVO-kontaminierter nismen) nicht machbar. Der Quelle: 
(= genverseuchter) Honig in Einsatz von GVO ist aber laut Ernil.rahm@bluewin.ch 

strukturiemng der Gesell- 
schaft durchzuführen und 
den Autoritätsgehorsam ein- 
schließlich der Kinderliebe 
zu den Eltern gründlich zu 
beseitigen." 
Herr Gamm ist emeritierter 
Professor arn Institut für Pä- 
dagogik der TU Darmstadt. 
Am 1. Oktober 2010 erhielt 
er den Comenius-Preis 
[was'n das? d. Red.]. Die 
Stiftung würdigt damit sei- 
nen besonderen Einsatz im 
Bereich der Kinder- und Ju- 

Sclzlusspun kt e 

Ist eine Vergiftung 
solcher Art nicht 

sch~dlicher als jedes 
Um weltgift? Existiert 
wibklich irgeizdwo auf 

der Welt eine Mehrheit, 
die bereit ist, ihre 

Kinder widerstandslos 
solch reißenden 

Wölfen zu überlassen? 
Ivo Sasek 
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KIARHELT DURCH INTELLIGENTE ANAL NICHT GLÄSEWE BÜRGER - G ~ S E R N E  MEDIEN, 

WENIG G E H ~ R T E S  -VOM VOLK FÜRS VO POLITIKER, FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR! 

FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND DERVOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 
- No. 21/12 - 

,,Wenn ihr eure Augen nicht braucht, um zu sehen, werdet ihr sie brauchen, um zu weinen." 
Jean-Paul Sartre 

INTRO 
Immer wieder ge- 

Kreise die Ideen man 
das Böse weder nennen 

befimpfen' 
man damit nur negative Ener- 
gien auf sich ziehe. Doch 
was jür ein absolut krankes 
Hirn muss man haben, wenn 
man ZU den satanischen 
~ ~ ~ i i ~ h ~ ~ ~ ,  wie sie allein 
aucl, in dieser S&G wieder 
ans Licht kommen, einfach 
schweigen kann! Icli be- 
schwöre allem voran euch 
$&G-Kuriere - vermehrt 
euch! Und ihr Staatsamvälte, 
Kriminologen, Richter und 
Co.: Wozu eigentlich bezah- 
len wir euch? Legt diese 
Gräueltäter endlich in Ket- 
ten, damit nicht zuletzt ein 
noch tibrig gebliebenes Volk 
von Gerechten euch uner- 
bittlich abstraf? und wegen 
fahrlhsiger Amtspjlichtver- 
letzung zur Rechenschaf? 
zieht. 

Ivo Sasek 

I I 

Virenwarnungl Gegenstimmenlntemetseifen werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schüfzf der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne lnternetzugang - 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 internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 

Legaler Kindsmord 
juh. Absolut ungestraft plä- auch eine Abtreibung gerecht- das hinterher dann auch wie- 
dieren momentan die beiden fertigt hätten. Kindstötung der nicht als Mord bezeichnet 
Forscher A. Giubilini und sollte erlaubt werden, wenn werden darf? ... Welche Al- 
F. Minerva in ihrem Artikel die Existenz eines Neugebo- tersstufe wird dann gleich als 
,,After -Birth abortion" für die renen Rir Mutter, Familie und nächste in diese Edelmord- 
Legalisierung der nachgeburt- Gesellschaft eine untragbare Kategorie abrutschen? Staats- 
lichen Kindstötung. Es dürfe Last darstelle. Eine nachge- anwälte, wo seid ihr?! 
nicht verboten werden, ein burtliche Tötung sollte also Quellen: 
Kind nach der Geburt u m -  auch möglich sein, wenn ein http:/~me-bmj~c0m/content/earl~/2012 

/03/0Ihnedethics-2Oll-100411.jiull 
bringen, wenn dieselben kerngesundes Kind zur Welt h t t p : / / w  heise.de/fp/artikel/ 
Bedingungen vorliegen, die gekommen ist. Was, wenn 3613651 6/I. html 

Prämie für 
ein Killerspiel 
ah. 5-, 15- und 25-Jährige sitzen 

,,Achte stets auf deine 
Gedanken, sie werden 
zu Worten. . Achte auf deine warte, 
sie werden zu 
Handlungen. 
Achte auf deine 
Handlungen, sie werden 
ZU 

Achte auf deine 
Gewohnheiten, 
sie werden zu 
Charaktereigenschaften' 
Achte auf deinen 
Charakter, er wird zu 
deinem Schicksal!" 

Wer wird Karottenkönig? 
is. Wenn in einem Kinder- kommen, sondern wir tole- 
garten derjenige ,,Karotten- rieren auch gerade wieder 
könig" wird, der am schnells- jene ,,KindergartenboxU, die 
ten Kondome über eine durch die Bundeszentrale 
Karotte ziehen kann, wenn fiir gesundheitliche Aufklä- 
eine Grundschule, wie ,,pro rung am Aufkommen ist . . . 
familia" mit den Kindern Und was den Kindern dort 
aus Knete Geschlechtsteile alles an sexuellen Bildern 
formt, wenn 12-jährige Mäd- gezeigt wird, soll dann in 
chen in BRAVO getröstet der Kuschelecke auch noch 
werden, weil sie noch Jung- praktisch ,,geübtu werden! 
frau sind und beraten werden, Wer immer solches nicht 
wie sie das ändern können, will, unternimmt aktiv et- 
dann läuft doch einfach et- was dagegen! 
was grundsätzlich schief! 
Doch wir ließen nicht allein Quelle: 

heute Stunden, Tage, Nächte vor werden, beim Töten nicht A b  Unterhaltung," erkliirte Sprecher fortigen Unterbindung ein. Was 
Computern und Spielkonsolen. scheu, sondern Genugtuung oder Martin Lorber, PR-Direktor und helfen uns solche Institute eigent- 
In sogenannten Killerspielen sogar Freude zu empfinden. Jugendschuizbeaufhgter (!) des lich? Von ihnen sollten doch po- 
(Ego-Shmter) tiben sie systema- irn April dieses Jahres wurde der Ciysis 2 Publishers Electronic sitive Veränderungen ausgehen. 
tisches imd exzessives Töten mit Ego-Shooter ,,Crysis 2" (ein Arts, zur Auswahl. Quellen: 

,,Gegen die weltweite Seuche der Waffen, vom Maschinengewehr sogenanntes Killerspiel) zum Der Direktor des Kriminologi- Medengaoolt,, ~HelgaZepPLaRoucl,e 
bis zur Kettensäge. Mit solchen besten deutschen Spiel bei der schen Forschungsinstitutes Nie- in: Neue Solidbrität 28/2002) 
Vidwspielen wird den Kindern Vergabe des Deutschen Compu- dersachsen, Christian Pfeiffer, ,,Mi[itärisches Mordtraining auf 
beigebracht, Spass während dem terspielpreises gew&lt. ,&leim sagte dazu bereits vor einigen den Computern unserer Kids '7 
Tod und dem Leiden anderer Ge- Computmpielpreis gelte es, un- Jahren: ,&ne Gesellschaft, die Zeit-Fragen Nr. 25/2002) 

,,Der Standard" voin 16.01.2007 
schöpfe zu empfinden. Es läuft terschiedliche Aspekte zu be- solche Spiele zulässt, ist krank", ,,,,,,,+,arrogamer~d~ (mfnrfen unter: 
eine Gehirnwäsche ab, bei der rücksichtigen, neben dem päda- leitete aber ganz offensichtlich cornpirterspieIpreis ciysls 2) 

von Unbekannt solches stillschweigend auf- Ausgabe 3, Febr. 201 I 
Z$ir Zukunj, 

die Spieler dazu konditioniert gogischen Wert auch die nicht die nötigen Schritte zur so- 
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Pädophilie 
auf dem Weg zur 
Gesellschaftsfahigkeit 
sj. Der ehemalige Direktor 
des Instituts fur Sexualwissen- 
schaft, Prof. Dr. med. habil. 
Volkmar Sigusch, äußerte im 
Deutschen Ärzteblatt: ,,Ein 
Mensch, der pädophile Nei- 
gungen hat, kann so wenig 
da% wie der, der eine er- 
wachsene Frau begehrt." Laut 
Sigusch habe ,,die neosexuel- 
le Revolution" der letzten 
Jahrzehnte ,,viele von denen 
als pervers angesehenen Prak- 
tiken in ein mildes, öffent- 
liches Licht gerückt, nicht 
aber die Pädophilie. Sie ist 
eines der letzten sexuellen Ta- 
bus." 
Solange wir solchen Stimmen 
ohne unsere Gegenstimme 
weiterhin öffentliche Geltung 
zugestehen, haben wir uns 
und unsere Zukunft schon aus 
der Hand gegeben und so- 
wohl unsere Versauung als 
auch unsere Versklavung 
durcli Stillschweigen besie- 
gelt. Quelle: 

Deutsches Änteblatt/ Auszua aus I - .  

Originaltext/ Nr. 3 7, 201 1 Ünter 
,, Tlienten der Zeit ", „Sexueller Kindes- 
missbrauch: Zuitt Stand w n  Forschung 

und Therapie ", Sigusch Volkmar 

Zukunftsvision oder bereits Realität? 
ha. Der argentinische Senat be- alle Mal austilgen. Es wird be- 
schloss im Mai 20 12 mit 55 ge- hauptet, der Geschlechtsunter- 
gen null Stimmen eine Reform schied sei uns nur eingeredet 
des Gesetzes über die Transsexu- worden. Außerdem will man so 
alität. Demnach kann sich nun diskriminierende Worte wie 
jeder Bürger einfach so in seinen ,,Mutter" und ,,Vater6' abschaf- 
Reisepass als Frau oder Mann fen und durch ,;Elter" ersetzen. 
eintragen lassen. Die -Meldebe- Wer möchte das? Es ist Zeit, ge- 
hörde muss den Eintrag sogar gen so einen Wahnsinn aufniste- 
kostenlos an allen Dokumenten hen, denn diese Ideologie wird 
vornehmen. nicht nur bereits an den Universi- 
Wenn Sie nun denken, das klind täten gelehrt, sondern ist auch 
nach Science Fiction, dann ken- bereits zum Leitprinzip der inter- 
nen Sie wohl Gender Mainstrea- nationalen Organisationen UN 
ming nicht? Dahinter steckt ein und EU geworden. Übrigens, 
Werteaustausch in so kleinen Gender Chefideologin Judith 
Schritten, dass die Mehrheit von Butler ist internationale Lesben- 
uns das gar nicht bemerkt. Aktivistin. 
Gender ~akstreaming soll die . Quellen: 
patnarchale Unterdr[icLg und w.queer.de/detaiI.php?arti~le~ia= 

16486 
,,das Märchen vom Unterschied Zeitschrift z fur Zukunft/ 
zwischen Mann und Frau" ein für Ausgabe 6 j ~ o ; / ~ e r .  2 h 1  

Nichts ist schwerer 
und erfordert 

mehr Charakter, 
als sich im offenen 
Gegensatz zu seiner 
Zeit zu befinden und 
laut zu sagen: ,,Nein! " 

Kurt Tucholsky 

Zeugenbericht zu Ritalin 
ca. Die kontroverse Diskus- treffen, doch dies lässt sich 
sion über das Medikament kontrollieren." Pädagogin: 
Ritalin beschäftigt nicht nur ,,Sie sehen das sehr egoistisch, 
Therapeuten, sondern auch denn Sie entscheiden, ob ihre 
mündige Eltern. Hier berichtet Tochter ohne Ritalin auf die 
eine Zeugin von einem so- Sonderschule oder mit Ritalin 
genannten ,,Eltemberatungs- au f s  Gymnasium geht. Wol- 
gespräch": len Sie das Leben Ihrer Toch- 
Mutter: ,,Ich habe die Wesens- ter wegen eines Bauchgefiihls 
veränderten, apathischen Kin- zerstören? Sie können uns voll 
der unter ~ i t a l k  gesehen, mich vertrauen!" Mutter: ,,Okay, 
näher informiert und habe nun wenn Sie meinen." Ärztin: 
ein sehr schlechtes Bauch- ,,Sehr gut gemacht! Ihre Toch- 
getillil." Ärztin: ,,Es sind doch ter wird es Ihnen danken." Fas- 
nur 5 mg zwei Mal tiiglich." sungslos verließ ich das 
Mutter: ,,Die Nebenwirkungen ,,Manipulationsgespräch". 

Quelle: 
machen uns Angst!" Ärztin: Zeugenbericht einer Ergotherapeutin 
,,Natürlich kann das alles ein- im Praktikum (Name der Red. bek) 

Von der Frühsexualisie- 
rung zur kranken- 
kassen-finanzierten 
Abtreibung zur ... ? 
USA: Die Organisation 
,Qlanned Parenthood" ist um ei- 
ne frühe Sexualisierung besorgt, 
verkauft dann die ,,nötigenb' Ver- 
hütungsmittel, verdient auch bei 
den Tests auf Geschlechtskrank- 
heiten mit und ist nicht zuletzt 
der größte Abtreibungsanbieter 
der USA. Die ,,International 

Einen der mächtigsten 
Naturtriebe entfesselt 
Clinsta Meves, Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin sowie 
Autorin vieler Bücher warnt 
davor, dass Sexualsüchte rnitt- 
lenveile eine epidemische Stei- 
gerung erfahren. ,,Der obligato- 
rische Sexualunterricht mit 
pornographischem Material för- 
dert diese Entwicklung und 
sollte daher schnellstens einge- 
stellt werden. 
Kinder haben vom Säuglingsal- 
ter bis zur Geschlechtsreife ein 
extrem niedriges quantitatives 
Niveau an Sexualhormonen, 
wie Hormonforscher heute nach- 
weisen können. Sexualität hat 
hier kein Zeitfenster und infolge- 
dessen an dieser Stelle auch 
nichts zu suchen. Es ist deshalb 
eine besondere Verantwortung 
der Erziehenden, Kinder auf 
diesem Feld vor zu früher Kon- 
frontation mit der Sexualität der 
Erwachsenen zu bewalnen". 

Quelle: 
Z fur Zttkunft/Das Umdenk Impuls 

ZukunJs Gestaltungs Magazin/ 
Ausgabe 7/April-Mai 2012 

Originaltext/Christa Meves / 
www. vfa-w.de 

Und für den Fall, dass die Verhü- 
tung versagt hat, steht m 
,,schlechter Letzt" das Angebot 
einer krankenkassen-fmanzier- 
ten Abtreibung. bereit. 

Planned Parenthood Foundation" Quelle: 
Originalartikel/ Dominik Müggler,/ hat auch der Schweiz einen Verein: mamma /Posrfah 401 1 Basel/ 

Ableger: ,,Plane S" oder wie sie Infoblatt vom 20. März 2012 
sich neuerdings nennt: ,,Sexuelle 
Gesundheit Schweiz". 
Mit der Frühsexualisierung un- 
serer Kinder beginnt es. Die An- 
leitung zum Gebrauch von aller- 
lei Verhütungsmitteln schließt 
nahtlos an. Weil Geschlechts- 
krankheiten gravierend werden, 
wird ihre Behandlung nötig und 
die Impfung dagegen 

„Man erkennt 
den Irrtum daran, 

dass alle Welt ihn teilt." 
Jean Giraudoux, 

fianz.Diplomat und 
Schrifsteller 
(1 882-1 944) 

als die eigenen A ugeit. 

Schlusspztnkt 
Reißt allen blind 

Umherirrenden die 
,, Mainstream-Decke" 

vom Gesicht! 
Macht sie hernaclz 
weltweit zu getreuen 
S& G- Verbreitern, zu 

unüberwindbaren Lichtern 
in dieser verlogenen Nacht. 

Ivo Sasek 
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