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Musikalischer 
Sprengstoff 
fh. H(jchst eindrückliche Ver- 
suche mit Mäusen haben ans 
Licht gebracht, dass sich mit 
~ ~ ~ d ~ ~ ~ k  beschallte Mäuse in 
einem ~ ä f i ~  ge- 
genseitig töteten. 
ln getrennten ~ ä f i ~ ~ ~  mit ~ ~ b ~ -  
rinth benötigen sie in einem wei- 
teren versuch, in  äusserst ver- 
,imein zustand, 30 ~ i ~ ~ t ~ ~  
f i r  die Futtersuche. 
~ ä ~ ~ ~ ,  die mit einer beschwing- 
ten ~ ~ ~ i k  wie z . ~ ,  von ~ ~ ~ ~ r t  
in gleicher Lautstärke beschallt 
wurden, waren friedlich und 
benötigten zur Futtersuche 
im gleichen ~ ~ b ~ ~ i ~ ~ h  nur I '/z 
Minuten! 
Unsere sich allerorts in Aufruhr 
befindliche Welt wird seit Jahr- 
zehnten Tag und Nacht mit 
ersterer Musik beschallt. Wer 
kann beweisen, dass hier keine 
unmittelbare und womöglich 
gezielt gewollte Manipulation 
der Völker stattfindet? Die welt- 
weiten unruhen und verwir- 
„gen sind es doch, die den 
~ l ~ b ~ l i ~ t ~ ~  den ständigen vor- 
wand für ihre , , N ~ ~ ~  Welt- 
ordnung" liefem ,.. 

Quelle: 
derllonigmon"agt.wordpress.com/ 

2012/02/02/was-sich- 
unsere-jugend-hezrte-reinzieht- 
i s t - m ~ . ~ i k a / i ~ c h e r - ~ p r e n g ~ / ~  f/ 

wird, sind Beispiele gezielter 

-AUSGABE 47/12 - 

INTRO 

Einem ~ i n d  mag keine Er- 
kenntnis ~ h w e r e r  eingehen 
als die, dass seine Eltern 
nicht in Ordnung sind. Das- 

auch auf Volk und 
Regierung zu. Wie das Kind 
in seinen Eltern7 so will das 
Volk in seiner Regierung W -  
hen können. Was aber, wenn 
das definitiv nicht mehr 
geht? Einfach den Kopf in 
den Sand stecken und heile 
Welf spielen? Nur die nüch- 
terne Wahrheit wird helfen. 
Diese SO//  aber nicht nutz- 
losen Hass gegen die ei- 
genen Ellern " schüren, son- 
dern vielmehr gangbare 
Alternativen aufieigen. S&G 
schafft neue Verbindungen 
zu Menschen, die sich besser 
um uns kümmern, als es 
Eltern tun könnten. 

Ivo Sasek 

Das Tavistock Institut - die globale Gehirnwäsche 
h m  Dr. John Coleman deckt wohl das britische als auch das 
in seinem Buch „Das Tavistock amerikanische Volk völlig über- 
Institut" in erschreckender zeugt war, die Kriegsteilnahme 
Weise auf, wie sich die britische sei ihr ureigener erklärter Wille 
und amerikanische Regierung gewesen. In Wahrheit war es die 
und deren Hintermänner gezielt Folge einer Massenindoktrina- 
ein soziologisch-psycholgisches tion, d.h. Gehirnwäsche. 
Forschungsteam aufbauten, mit Genau diese Linie fand ihre 
dessen wissenschafrlichen Er- gnadenlose Fortsetzung in der 
kenntnissen es möglich war, Auslösung der Kriege gegen 
ganze Volksmeinungen und Korea, Vietnam, Serbien, den 
fundamentale Prägungen buch- Irak und Libyen. 
stäblich umzupflügen. Beispiels- Muss erst unser eigenes Haus in 
weise gelang es durch ausgeklü- die Luft fliegen, bis wir dieses 
gelte Propaganda, zunächst die miese Spiel stoppen? 
britische und dann auch die ame- h/p://srevenhluck.wordpreus.com/ 
rikanische Bevölkerung ZU einer 2008/06/27/da.s-/avis/ock-in,~/ihrt- 
vollen Akzeptanz für die Teil- jilobale-gehirnmani~ulierer/ 

nahme am Ersten und auch am 
Zweiten WeltKeg umzustim- 

nach! Eine traurige men. Es wurde durch bewusste 
Fehl- und Desinformation an 

die Weltherrschaft den genau erforschten mentalen 
der Dummheit. " 

der 
gedreht, so dass letztendlich so- 

Wettrüsten der Mobilfunkkonzer- harmlost werden. Dann sind 
ne mit Hunderttausenden von große Teile der Bevölkerung 
Sendemasten und zig Millionen nicht nur ausgebrannt, sondern 
Handys statt, die mit immer definitiv durchgegart. Quellen: 

höherer Strahlungsleistung arbei- Infobroschüre ,, Mohifink, 
tet. Die zuletzt eingeführte LTE- die verschwiegene Cefohr'' 

ww.agb-an/igenozidbeweging.de/ 
Strahlungsfrequenz (LongTerm- in~,,p~p~oplion=com~conrenr~,, iew 
Evolution) bewirkt nachweislich =article&id=48&l/emid=j02 

10-mal mehr DNA-Strangbrü- http://murkushofmonn.net/ 
upp/d~wn/oud/~77~7~3742/  

che als die Vorgängergeneration Flyer-mowo-small.pq 

barkeit der Völker. Ganz ent- Manipulation „made by Tavi- 
scheidend gelang und gelingt stock Institut." 
dies u.a. durch die gezielte Ein- Zerren wir weitere Beispiele 
fuhrung von Unmoral auf sämt- ans Licht, bis sich solche Ver- 
lichen künstlerischen Ebenen brechen und Verbrecher in kei- 
und im Bildungssystem, ohne nem Winkel der Welt mehr ver- 
dass die Bevölkerung über- bergen können! 
haupt merkt, wie ihr geschieht. Quelle: 

http://educote-.vourseKorg/ 
Was moderner gesellschaftli- cn//avisrockarticlesindex 
cher Wandel wahrgenommen 04jrrn04.shtml 

,,Burnouta - oder durchgegart? 
ham Was steckt wirklich hinter UMTS. Und nun wird mit LTE 
dem rasanten Anstieg von „Bur- eine Strahlungsart weit höherer 
nout-Syndromen" in unserer Be- Leistungsstärke und mit noch 
völkerung? Kann es sein, dass unbekannten Folgen eingeführt. 
die konstante Zunahme, gerade Dabei ist das Burnout-Syndrom 
in den letzten zehn Jahren, nur erst ein alarmierendes Anfangs- 
auf mehr Stress bei der Arbeit Symptom einer von den Funk- 
und in der Schule zurückzufüh- Mikrowellen verstrahlten Gesell- 
ren ist? Interessanterweise fand Schaft. Es gibt ein ,,zu spät", 
in unserem Land genau im glei- wenndie wahrenzusammenhän- 
chen Zeitraum ein beispielloses ge zu lange verschleiert und ver- 

Zerstörung der 
Völker als Programm 
mh. Für die Wegbereitung der 
durch die Familien Rockefeller 
und Rothschild vorangetriebe- 
nen Neuen Weltordnung wur- 
den - vom Tavistock Institut 
strategisch ausgeklügelt - stabi- 
le gesellschaftliche Strukturen 
bis zur völligen Zerstörung 
schrittweise aufgeweicht, mit 
dem Ziel der besseren Regier- 



Die tragische Doppelbedeutung 
von Monsantos ,,SelbstmordgenenL' 
ef: „Seit Großunternehmen Ei- verhindern, so dass die Bauern 
gentumsrechte und Patente auf jedes Jahr neues Saatgut bei die- 
Saatgut haben, kam es z.B. in sem Rockefeller-Konzern kau- 
Indien zu 250.000 Selbstmorden fen müssen und so hofmungslos 
von Baumwolle produzierenden in die Abhängigkeits- und 
Bauern, die von Monsanto Paten- Schuldenfalle geraten. In jedem 
tiertes Gentech-Saatgut kauften Land müssen artgleiche Kon- 
und damit hoffnungslos in die zerne wegen derartigen Verbre- 
Schuldenfalle gerieten. Saatgut chen vor ein unbestechliches Ge- 
ist Leben. Wenn wir darüber die richt gezogen werden. Wenn die 
Kontrolle verlieren, verlieren S&G-Leser aufstehen und diese 
wir die Freiheit und Unabhängig- Wahrheiten allerorts verbreiten, 
keit unserer Lebensmittelversor- können wir dieser auch uns allen 
gung." (Vandana Shiva, in- gestellten Falle vielleicht noch 
dische Physikerin) entgehen. Quellen: 
Anmerkung der Redaktion: Saat- Interview mit der - 
mit von Monsanto enthält alternativen Nobelpreistrugerin " 
„selbs tmordgene für das K ~ ~ "  Vandana Shivu in ,,Schrot und Korn ", 

Ausgabe Oktober 2012, Seite 10 
(siehe S&G Nr. 34/12), die nach www.schrotundkorn.de/ 
der Ernte eine neue Aussaat 2012/201210m07.php- 

,,Die EU-Kommission behauptet, 
dass wir den europäischen Geist verletzen. 

Sie sagen, es könne zwar sein, dass die Lösungen in 
Ungarn rechtlich in Ordnung seien, aber sie stünden 

im Widerspruch zum europäischen Geist. 
Was soll ich mit so einer Meinung anfangen? 

Ich bin gewählt, die ungarische Regierung 
ist ebenfalls gewählt. 

Aber wer Izat die Europäische Kommission gewählt? 
Wo ist ihre demokratische Legitimation?'' 
Viktor Orban. ungarischer Ministerpräsident 

,,Pussy Riot": Abgekartetes Spiel 

Ein neuer Coup? 
ub. Der Energieausschuss der 
EU hat eine Richtlinie (RL) er- 
arbeitet, nach der Immobi- 
lienbesitzer verpflichtet werden 
sollen, ihre Häuser so zu däm- 
men, dass der Energiever- 
brauch von sieben auf 1,4 Liter 
Heizöl pro m2 und Jahr gesenkt 
wird! Solch eine aufwändige 
Dämmung hat enorme Kosten 
zur Folge, schätzungsweise 
1 10.000 Euro für ein Einfami- 
lienhaus. Sollte diese RL nicht 
gestoppt werden, würde das den 
Banken bald viele neue Kre- 
ditnehmer bescheren. 
Begründet wird die RL wieder 
einmal mit der Notwendigkeit 
der C02-Senkung, um den an- 
geblich von Menschen verur- 

sachten Klimawandel aufzu- 
halten. Unerwähnt  bleibt, 
d a s s  viele namhafte  Wissen- 
schaftler diese CO2-These 
k l a r  als Lüge widerlegt 
haben und  sie lediglich 
als neue ,,Besteuerungsmög- 
lichkeit f ü r  d ie  Völker" 
bezeichnen. Sollte das EU-Par- 
lament die RL absegnen, wären 
die Regierungen der Mitglied- 
staaten verpflichtet, diese bis 
Ende 2013 in nationales Recht 
umzuwandeln. Wehret darum 
den Anfangen! 

Q~ielle: 
www. welt.de(finanien/ 

immobilien/orticle13939290/ 
EU-will- Wohnhaewer- 

Lwangssanieren-lassen. html 

Referendum gegen das Epidemiengesetz (EpG) 
Oder: Kein Impfzwang mittels Epidemiengesetz 
mab. Das total revidierte Epide- engesetz einer Volksabstirn- 
miengesetz ermöglicht es dem mung unterzogen wird. Denn 
Bund, künftig Impfobligatorien eines ist klar: ,,Impfen muss 
über so genannten Risikogmp- freiwillig bleiben, niemand darf 
pen oder auch über der ganzen gezwungen werden, pharma- 
Bevölkerung auszurufen, zum kologische Substanzen ein- 
Beispiel wenn die Weltgesund- zunehmen, erst recht nicht, 
heitsorganisation (WHO) wie- wenn deren Schaden nachweis- 
der einmal eine angebliche Pan- lich den vermeintlichen Nutzen 

U 

demie erfindet . . . die bei weitem übersteigt." 
Schweinegrippe lässt grüßen! Quellen: 

Argtrmentatiort arcf dem 
Die Schweiz würde sich mit Referendirmsboeen. 

Schlusspunkt 
„Man kann eine 
Widerspenstige 

Rinderherde 
mit Peitschen treiben, 

aber man kann sie 
während des 

Peitschens nichf an 
die gute Weide 

glauben machen, 
zu der man vorgibt, 

sie zu treiben. " 
Gerhart Hauptmann 

jb. Wem dient eigentlich die für ,,Pussy Riot", ist - man stau- 
Gcschichte rund um die Verurtei- ne - fuhrendes Kommissionsmit- 
lung der „Pussy RiotL'-Mitglie- glied des NED. 
der? So wie es aussieht, ver- Anscheinend gehören die welt- 
steckt sich das NED [National weiten Solidaritätsbekundungen 
Endowment for Democracy*] für die drei Krawallmacherinnen 
hinter der ganzen Angelegenheit. in ein abgekartetes Spiel des US- 
Das ist eine Stiftung, die vom Außenministeriums gegen Russ- 
US-Kongress geschaffen wurde land, welches von den Main- 
und vom amerikanischen Außen- stream-Medien unterstützt wird. 
ministerium finanziert wird: 
Ein Zeuge der Vertcidigung von *Nationale Stiftung zur Förderung 
,,Pussy Riot" war Alexei Naval- der Demokratie 
ny, der Mitbegründer der De- 
mokratischen Alternative. Diese Quellen: 
oppositionelle Bewegung wird http://landdes!royer.blogs~ot.com.au/ 

u.a. vom NED finanziert. Und 2012/08/who-or-what-is- 
russias-pussy-riot. html 

Oksana Chelyscheva, Leiterin https://de,wikipedia,org/wiki/ 
der Unterstütmngskampagne Nat iona~dowrnent~or~Democrucy  

dem revidierten Epidemienge- 
" 

wu~.epg-re/rrendtrnt. ch 

setz entmündigen lassen und 
sich dem Diktat einer intematio- 
nalen Organisation unterwerfen. 
Informationen über Krank- 
heiten und Reisegewohnheiten 
würden dokumentiert und ein- 
sehbar werden. Diese totalitä- 
ren Ansprüche untergraben un- 
sere freiheitliche Ordnung und 
sind einer freien Schweiz un- 
würdig, darum wurde das Refe- 
rendum gegen das Epidemien- 
gesetz ergriffen. Jetzt sind alle 
frciheitsliebenden Schweizer 
und Schweizerinnen dazu auf- 
gerufen, das Referendum mit zu 
unterschreiben, damit das fol- 
genschwere, revidierte Epidemi- 
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- AUSGABE 48/12: ZU „INDUSTRIALISIERUNG DER LANDWIRTSCHAFT" - 

INTRO 
Jeder weg, dass eine gesun- 
de Ernährung lebenswichtig 
ist. Wer sich falsch ernährt, 
so belegen es Hunderte von 
Studien, wird krank. Ge- 
sundheit wird in zrnserer 
Gesellschaft als eines der 
höchsten Güter betrachtet, 
und doch scheint es Men- 
schen zu geben, die die Ge- 
sundheit der Völker bewusst 
aufs Spiel setzen. Denn die 
Landwirtschaft, die seit je 
das Fundament unserer ge- 
sunden Ernährung bildet, 
befindet sich in einem ge- 
fährlichen Wandel: Gentech- 
nik, Massentierhaltung oder 
die Benutzung gc~fährlicher 
Pestizide machen uns krank. 
Unsere Regierungen wissen 
über all dies Bescheid, doch 
anstatt sich für unsere Ge- 
sundheit einzusetzen, unter- 
stützen sie die Industrialisie- 
rung der Landwirtschafi mit 
hohen Subventionen. Es ist 
das oberste Gebot der Stun- 
de, dass wir Verbraucher uns 
informieren, was hier abläuJi 
und warum unsere gewähl- 
ten Vertreter nichts unterneh- 
men. Diese S& G-Sonder- 
ausgabe bietet ,hier erste 
Ansatzpunkte. Gleichzeitig 
müssen wir Verbraucher 
durch unser klares ,,Nein6 
die Entwicklung stoppen. 
SchlieJlich ist immer noch 
der Kunde König! 

Die Redaktion (sm) 

Wussten Sie schon, dass ... 
sp. ... nach Meinung von Ge- sich nimmt (Teleakademie 
sundheitsexperten 80 % aller SWR 3)? 
Krankheiten ernährungsbedingt ... Genfood bis zu 50 % weni- 
sind? ger lebenswichtige Nährstoffe 

... nur in jedem zehnten Privat- enthält und dadurch Menschen 
haushalt Essen aus frischen und Tiere krank macht (US- 
Zutaten regelmäßig bereitet Wissenschaftler Don Huber)? 
wird (Marktforschungsinstitut ... gentechnisch veränderter 
GEWIS)? Mais Organe und Erbgut beein- 

... über zwei Drittel aller Nah- flusst und zu Unfnichtbarkeit 
rungsmittel industriell und mit fiihren kann (Studie des öster- 
Hilfe der Gentechnik herge- reichischen Gesundheitsminis- 
stellt werden? teriums)? 

... die meisten Nutztiere heut- ... durch das genveränderte 
zutage gentechnisch verän- Beruhigungsmittel Tryptophan 
dertes Futter erhalten, die ent- 10.000 Menschen mit wahn- 
sprechende Milch, das Fleisch, sinnigen Schmerzen erkrankt 
die Eier (und sonstige gentech- sind? 1.200 von ihnen sind 
nisch veränderte Lebensmittel) für immer gelähmt, 36 sogar 
aber nicht gekennzeichnet wer- verstorben. 
den müssen? ... Kinder in Argentinien 

... jeder Deutsche im Jahr durch das Gengift Roundup 
durchschnittlich mehr als 18 sterben? Ihre Gehirne werden 
Kilo chemische Zusatzstoffe zu nicht mehr richtig ausgebildet 

(Nachweis durch Prof. Carras- 
CO, Buenos Aires). 

... cler Chemie-Riese Bayer 
201 1 in den USA 5 18 Millio- 
nen Euro Entschädigung zah- 
len musste, weil Blütenstaub 
aus einem kleinen Versuchs- 
feld mit Genreis viele Nach- 
barfelder genetisch verändert 
hat? 
Damit ist bewiesen, dass nicht 
einmal ein Genkonzern die weit- 
räumige Verseuchung durch 
den Blütenstaub verhindern 
kann. 

Quellen: 
MWV. CI-ne/z.de/foren/cl.politik. ~trnwel// 

Biokut~(/~~irleu~urnen-i~ot~-Seircheng~/i~/it~- 
di1~/1-G~t7/e'~.h-Ft1etict7/11ghei- 

Nt~tzticren-88096. hrtri/ 

http://i i li t1i.r.. absolut-hio.de/gentec,hnisch- 
i~cr~c~ttd~~r.tcr-t~~ui~-n~~1~/1/-i1121;i1cI~ih~1~/ 

/ I ~ ~ ~ ~ . ~ / / ~ I J W . I Z ~ . ~ ~ I I ~ I ~ I I I I ~ - ~ C > ) . - ~ C S U ~ ~ ~ ~ ~ ~ / .  Je/ 
gentecht7ik-vermeiden-iu. hrr?i/ 

h ~ ~ p : / / ~ . ~ t ~ ~ ~ . g e s u ~ ~ d e ~ i t n i I i e .  in/o/ 
intlex,php 

Genmanipulation von Organismen 
mit verbrecherischen Zielen 
as. Die Geschichte der G M 0  
(Genmanipulation von Organis- 
men) ist im Eigentlichen die 
Geschichte der Machtkonzen- 
tration in den Händen einer Eli- 
te [Wer ganz genau legitimiert 
diese Elite und wer nennt Na- 
men und Hintergründe? Anm. 
Red.], die fest entschlossen ist, 
die ganze Welt um jeden Preis 
ihrem Zepter zu unterwerfen. 
Beispiel: Einer Hochleistungs- 
kuh wurde ein Gen entnommen 
mit der Absicht, dieses isolierte 
Gen beim Europäischen Patent- 

amt in München patentieren zu 
lassen. In der Folge sollen alle 
Kühe, die dieses Gen tragen 
(und natürlich schon immer ge- 
tragen haben!) dem Patentinha- 
ber gehören (Monsanto oder 
BASF). G M 0  dient also als 
verbrecherisches Mittel zur Si- 
cherung von Patenten und da- 
mit fremden Eigentums! 
Das dürfen wir nicht hinneh- 
men. 

Quelle: 
Gerhurd Schriider AZK 27.6.2009, 

~ ~ ~ ~ w . o n t i - z e n s ~ t :  in fo 

„ Wir von der Plattform Pro Leben waren in Genf bei der UNO und haben erreicht, 
dass Gentechnik schlussendlich als Menschenrechtsverletzung verurteilt wurde. " 

AntiGENtechnik-Plattform, Österreich 

Monsantos 
Selbstmord-Gene 
freho. Klammheimlich wurde 
von Rockefellers Firma Mon- 
Santo Saatgut mit einem Selbst- 
mord-Gen entwickelt, einge- 
führt und verbreitet, landläutig 
besser bekannt unter dem Na- 
men Terminator-Gen. Dieser 
Designer-Getreidesamen wird 
im Labor aufwändig entwickelt 
und genetisch so verändert, da- 
mit die folgende Generation 
keimiinfahig wird. Das ge- 
schieht in der einzigen Absicht, 
Landwirte auf Gedeih und Ver- 
derb von Monsanto abhängig 
zu machen. Denn von dieser 
Ernte kann der Landwirt rein 
gar nichts für die Aussaat im 

I I I Fortsetzung Scitc 2 
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Fortsetzung von Scitc I 
nächsten Jahr verwenden. Da- 
mit nicht genug: Mit dem Kauf 
von Monsanto-Saatgut sind für 
die Landwirtc überdies für sie 
unvorteilhafte und langjährige 
Verträge vei-bunden, denn es 
dürfen ausschließlich Monsan- 
to-Produkte eingesetzt werden. 
Die gleiche Strategie verfolgen 
in Deutschlaiid z.B. BASF, 
Syngenta. Bayer, DOW oder 
DuPont*. Wann werden sich 
dic unersättlichen, geldgierigen 
Krakcnarme all dieser Firmen 
auch noch um sämtlichc Konsu- 
menten geschlungen und fest- 
gesaugt haben? 

* DuPont hat nach den [JSA dcii 
größten Absaizmarkt in Deutccli- 
land! 

Quelle11: 
i ~ i i ~ ~ , s u c k , s t u r k , i ~ o / ? l ) - / ~ / 7 7  

hti~.//~rr1weltiil.ytiiut.orsi~c~ntech~ 
pctteritieritt~~~~fiotit~11ctti~qr~ff-der- 

gerireclviikkoiizertie---iiieivici:-mit- 
p < l t - n i o o , l q . ~ ~ ~ , ~ , n i ~  

wirst du selbst 
ein Teil des Problems!" 

e!qg3 s3dEDIEN ,LLA~,wwA,,kw - . I. .&-W , U  vereinigung $4kG!!!!B '--BV 
www.anti-zensur.info www.klagemauer.tv www.panorama-film.ch www.stimmvereinigung.org www.agb-antigenozidbewegung.de www.sasek.tv 

Agrarfabriken boomen und werden staatlich subventioniert 
,,ln vielen Regionen Deutsch- fahren oder bereits in Betrieb. die Art der Tierhaltung und 
lands werden derzeit neue, im- Mit Hilfe [und Geldern, Anm. der Fütterung in ihren Ställen. 
mer größere Tierhaltungen ge- Red.] der EU, der Bundes- und [...IL' 
baut oder bestehende Anlagen Landesregierungen sowie Ver- 
erweitert. [. . .] Die Tendenz bänden der Agrar- und Ernäh- sterben handwerk- 

geht dabei hin zu rasant stei- rungsindustrie wachsen Tier- lich landwirtschaft- 

genden Tierkonzentrationen in haltungskonzerne heran, deren liche Betriebe aus. 
immer weniger agrarindustriel- Kern außerlandwirtschaftliche Qircllen: ~r ig inu~ te r t  

Forderrtti~eti des ~Veiziverkes len Anlagen. Agrarfabriken Investoren bilden. Landwirte ,,Butren,hij,2 ,stctlr A~qrurfuht.iken 
mit Größenordnungen von [also die eigentlichen Fachleu- ~ c f l n t l t ~ g d e r  7s. ~nternutio~icr~en 
rund 90.000 Schweinen, te, Anm. Red.] geraten dabei GrCnen IVoche rini 14.1.2010 in Berlin 

800.000 Legehennen und in die Rolle von abhängigen Iiitp://wn:~~. hritid.~ie~fileudmiii/ 
hi1tidnei/pdfS/lundwirischufi/201 001 14 500.000 Masthähnchen befin- Lohnempfängern ohne Eigen- Iut~d,,,ir~schl,,i~hcII,ernIloe/e/est~tttI - 

den sich in Genehmigungsver- ständigkeit und Kontrolle über ogrut.firhr7ken_neizv1~erk.pdf 

Genfood: 
Kennzeichnung soll verboten werden - in Österreich ist Ausnahme möglich 
jdj. Die USA planen eine welt- jedes Produkt, das dennoch als lagen gentechnikfrei gefuttert 
weite Abschaffung der Gen- „gentechnikfrei" gekennzeich- und die Produkte daraus auch 
food-Kennzeichnung. Bei ei- net wäre, beschlagnahmen las- so gekennzeichnet werden. Fa- 
ner der letzten internationalen sen könnten. Auch in Deutsch- zit: Eier, Milch und Hähnchen 
Konferenzen der ,,Codex Ali- land gibt es, obwohl schon sind dort mittlerweile aufgrund 
mentarius Commission" gaben vielfach gefordert, nach wie eines Aufschreis der Bauern 
die Vertreter der USA bekannt, vor keine Kennzeichnungs- gentechnikfrei zu erwerben. 
dass die Lebensmittelkennzeich- pflicht fur gentechnisch verän- Dies ist eine europäische Sen- 
nung für Gentechnikprodukte derte tierische Produkte. In Ös- sation: Bauern kaufen gen- 
weltweit abgeschafft werden terreich dagegen gibt es eine freies Soja, obwohl es 10 % 
soll. Gleichzeitig sollen gen- Richtlinie zur Definition der teurer ist. Man sieht: Die Bevöl- 
technikfreie Produkte auch als ,,Gentechnikfreien Produktion" kerung kann etwas verändern! 
solche nicht mehr gekennzeich- von Lebensmitteln und deren Quellen: 

u~wn~.;e1iii71ni-der-gesirndheit.de/ net werden. Die Pläne gehen Kennzeichnung. Danach dür- gen7food-ken ichnung-io.htm, 

sogar so weit, dass die USA fen Tiere unter bestimmten Auf- htt,u://w~.~'. keine- 
getiteclit~ik. d~~~file<iclniNi/fiIes/l~~f~dieiist/ 

Wo verläuft die Grenze zwischen bewusster Schädigung und Tötungsabsicht? 
1zg. Glyphosat, Hauptwirkstoff dem Mittel hatten. Es waren bryonalentwicklung, des 
der meisten handelsübliclien Anwälte, Journalisten und An- Immunsystems, der Leber und 
Herbizide, ist ein Pflanzengift. gestellte in Berlin. des Nervensystems Auswir- 
Es vcrgiftet aber nicht nur Durch Herbizidspritzung bei kungen von Glyphosat. Diese 
Pflanzen, sondern schleichend Kartoffeln z.B. (2,s lha) dringt Folgeschäden sind den verant- 
auch Tiere und Menschen. An ein Teil der Herbizide über den wortlichen Kontrollbehörden 
einer deutschen Universität Blattkörper direkt in die Kartof- bekannt. Wer ist es, der wis- 
wurden Urinproben der städ- fel ein und gelangt so in den sentlich unsere Gesundheit 
tischen Bevölkerung auf Belas- menschlichen Körper und von aufs Spiel setzt? Und wer pro- 
tungcn mit Glyphosat unter- dort in die Umwelt (v.a. ins fitiert alles davon? Der allge- 
sucht. Alle Proben wiesen Grundwasser). Aktuelle Studi- meinen Rechtsprechung nach 
erhebliche Konzentrationen en belegen schon bei gerings- ist man geneigt, hier von einer 
dieses Hcrbizidwirkstoffcs auf. ten Konzentrationen von Gly- Tötungsabsicht zu sprechen. 
Sie lagen um das Fünf- bis phosat, dem Wirkstoff von Kann das wirklich sein? 
Zwanzigfache über dem Grenz- Roundup, gravierende gesund- 
wert von Trinkwasser. Die heitliche Risiken wie Krebs, Quellen: 

ÖKOmenischer Gärtrier 
Proben wurden von Personen Zelltod und Fruchtbarkeitsstö- Rztndhrief 2012-01; 
genommen, die keine land- rungen. Ebenso sind Schädi- ~ , , p . . / ~ ~ , n t ~ ~ o ~ ~ n ~ o r ~ p r e s s . c o m ~ 2 ~ ~ ~ /  
wirtschaftlichen Kontaktc mit gungen des Erbguts, der Em- 05/3I/glyphosut-herbizide-im-urin 

~ ~ ; ' ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $  
p~~te~itier~tng/fiontu/~ttgri[f-der. 

~~etlteck'iikko"ierne---interview-nri/~ 
put-moonc1,-203. htm! 

sChlUSSPUnkt . 
Die Landwirtschaft ist 
nur ein Be&piel dafir, 

wie wir Bürger 
bewusst massiv 

hinters Lichtgeführt 
undgefahrdet werden. 

Die SC? G berichtet 
über eine große 

Vielzahl solcher Themen, 
die jeden von uns 

hautnah betreffen. - 
Bestelle weitere Aus- 

gaben und werde Kurier! 
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WENIG CEHORTES - VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKI  I C  F I N  \ N L M O G I J L F  KRAUCHEN WIR!  

FREI U N D  U N t N T C E L T L l C H  12't LTCESCHFHFN U N T E R  

I N S P I R I E R E N D  D E R  VOLKSLUI'E 

S &C S &G 

HAND-EXPRESS 
DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STLMME UND GEGENSTIMME 

L ' ' soll in1 September 2013 in Be- 
y\ trieb gchen. Ziel ist, alle privaten 

INTRO 
,,Es gibt Ver-brecher7, 
kei17 T~usc~7u17gL~l~7uni jVe~, 
keinen ~ ~ h ~ , ; ~ ~ d ~ l  L,,7d kein 
L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  das nicht der 
Geheimha/rr,,,cq kbt.  ~~i~~~~ 
diese Heirnlichkei/et.r at7s 
Tageslicht, beschreibt sie. 
prangeri sie an " (Joseph 
P~ilitzer, ungarisch tmzerika- 
nj.ycher Journali.~f lind Zei- 
tunpverlefl 91 I ) .  
Jetzt ist die Zeit dieses Ta- 
geslichtes angebrochen! Al- 
le und alles. was hi.yher in7 
Finsteren. Verborgenen blei- 
bei7 konnte, ~rN-d jefzt ofiil- 
bar. Auch diese n e ~ [ ~  A LISW- 
he von S&G trü,zt wieder 
dazu bei. Lies sie. vcirteilsie, 
rnach tnif! 

Die Redaktion On) 

-- 

Überwachung total 
ilr. Das schweizerische Zentrum 
für Teclmologiefolgenabschät- 
ziing (TA-SWISS) fordert einen 
besscren Schutz der Biirger vor 
r5iiinlicher Übenvacilung durch 
nciic Oitungstechnologien. Im- 
mcr inehr Alltagshandlungen 
hinterlassen Datenspiiren. die 
Aiisbin€t geben. wo wir iins aiif- 
halten mit wem wir in Ver- 
bindiiilg stellen. Neben da Satel- 
litciioining durch GPS gibt es 

Überwachung weltweit 
,.b+ I,,, ~~~~d~~~~~~~ utah el-rich- 
tet der ~ ~ - ~ ~ h ~ i ~ d i ~ ~ ~ ~  NSA* 
nellcrdings iintcr strengster Ge- 
heimhaltling das leis~lngsfä~ligs- 
tc Lrbcnvachiiiigszentnim der 
Welt. Das wie eine Festung be- 
\rachtc lind für zwei Milliarden 
Dollar erbaute Datenzentrum 

ist ZU Recht men ..Stellar Wind" ist niin 

ein Sklavt?. " Bcispicl. dass von alleii Ameri- 
kaneiii (lind auch allen anderen Aristoteles 
Erdciibiirgern) verschickte E- 
Mails. alle Telefongespräche, 

,, Wer Sicherheit 
der Freiheit v0r2iel1t9 

E-Voting - das Ende der Demokratie? 

Datcnbewegungen zii sammeln 
iind :iiisniwerten. Bestandteil 
des Proiches mit dem Codena- 

sk Die elektronische Abstim- 
mung wird seit 2003 in der 
Schweiz im Pilotversuch getestet. 
So nahmen z.B. am 11.3.2012 
zwölf Kantone mit rund 1 16.000 
Stimmberechtigten an einem sol- 
chen Versuch teil. Die landeswei- 
te Einführung des E-Voting mit 
geschäizten Kosten von 600 ,Md- 
lionen Franken ist geplant. Sol- 
che elektronischen Abstirnmun- 
gen können durch Hacker von 
innen und von außen manipuliert 
werden. „Der beste Beweis ist 

ein ainerikanischer Professor aus 
Micliigan. Er konnte das US-Sys- 
tem innert 48 Stunden knacken". 
so Roger Biirkliardt. Schweizer 
1nfoiin:itikcr lind Gemeinde- 
rats-Mitglied (parteilos). So wird 
es inöglich. jedes Vortim des 
Volkes ziigiinsten gcwtinschter 
McIirhcits\~crhälhiisse zu fal- 
schcn. Demokratische Wahlen 
wcrdcn dann nir Farcc. 

Qeelle: 
http: i i ~ i i ~ i i ~ . ~ ~ o ~ i t i ~ / ~ ~ ~ . i ~ o ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ t t ~ ~ / i : ~ i ~ = A g  

A D O ~ < J ~ X ~ , H X  

I iiiii 711 sclien. wie Gewalt und 

mehr als ein Dutzend Technolo- Riiclisclililsse über jeden, wo er 
gien, die indirekt die Oming voii sich :iiitliiilt. was er tlit. mit wein 
Personen zulassen und das aiif ciiici ~\ : is  er kommiiniziert. So 
zehn Meter genau, ob wir niiii \\-ii.ci iin Namen der Sicherheit 
mobil telefonieren, auf das Iiitcr- ciii iimt;:isscndes Übem~achungs- 
net zugreifen: von einer Vidcoka- >? > t c ' i i ~  :iiifgebaut. das jedwedcn 
mera erfasst werden, mit eineiii J~li~.;bi-:iiicli bis hin zum totali- 
Chip eine Tür öffnen oder bar- tiii-ci1 n.clr\vciten Übenvachungs- 
geldlos bezahlen. Fast immer eilt- st:i;it inöglich macht. 
stehen Daten, die sich zu Bewe- 
gungsprofilen zusammenfiigeii Qrtelle: 

lassen. Sie erlauben jederzeit !CI, , T I I I I I  - I I I C I ~ I Z ~ I I  j , ~ 1 1 / 2  .Yoi/(, ,s 

aber auch Google-Suchanfragen 
erfasst und ailf interessantc Ein- 
zelheiten hin untersucht wcrdcii. 
Aufgnind der mittienveiie vor- 
handenen Rechnerkapazität iind 
der Leistungsfäliigkeit der Soft- 
Ware lässt sich auch der Großteil 
der verschlüsselten Nachrichten 
problemlos auswerten. 

schlüssrlung und Auswertung rlrl<iro- I cii ist kiiiz vor dem Bail-out*. 

Sobelpreis für 
E C' ist eine Schande 

Nigcl Farage. britischer Po- 
l i,  il;<,. iInd Vorsitzender der 
L; K 1 P (Ullited Kingdom In&- 
I~eIII]eIlcL' Party). kritisiert die 

\.; ,-lcilNHlg des Fnedmsnobe]- 
l,i.cih<s ;iii die Europäische Uni- 
„„ „,it folgenden warten: . , M ~ ~  
iiiii\s iiiir seine Augen öffnen. 

*NSA: Die National Secuniy Ageiic). 
(deutsch: nationale Sicherheitsbeliiirdi.) 
ist fiKdie wrlhveite überwachung. ,iiii. 

nischer Kornrnunikation zuständig. I Hohe Militärs drohen, dass die 

.Aiititniid iii der EU zunehmen - 
:ici~gcliist diircll den Euro. Spani- 

Qacllr~ri: 
Euro-Kurier .if?O 12 

/ i t p : / / i ~ u ~ ~ : c / r ~ i t , ~ c h e - r n i t t e / . s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  

Ariiicc in Katalonien intewenie- 
rcii iiird. In Griechenland hun- 
ycni \ icle Menschen und es 

,,Einen Staat, 
der mit der Erklürung, 

er wolle Straftaten 
verhindern, 

seine Bürger stündig 
überwacht, 

kann man als 
Polizeistaat 

I bezeichnen. " 
Ernst Bendn. 

ehemaliger- Präsident des 
Bu~~desi~e~fa~sui~g~~ger~i~I~~c~~ 

cici- i.5 iiicht irgendwo in den 
H;iiiptst:idtcn ni gewaltsamen 
Pi.otcstcn gegen die Troika und 
d;i., ..ijkoiiomische Gefängnis" 
koiiiint. wclches die EU über dic 
St:i:itcn \ erhängt hat. Die nächste 
StiitC ist. dass die Nationen aiif- 
gcliist werden. Die Verleihung 
d2.i Nohclpreises an die EU ist 
ciiic Scliiiiide." 
F:ii.:igc v,citcr: ,.Den letzten Ver- 
hticli. iii Eiiropa eine neiie Flagge 
711 hissen iiiid einc gemeinsame 
\i'iilii.iiiig einnifiihrcn und ein 
iiciics Nationalbewußtsein z ~ i  

For!.\.etiirng Seite, ? 

. . . . . . . .... 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetsriten werden scheinbar ~mmer wieder von Hackem mit Viren verseucht. Hier schiitzi der S&G-Handexpress - 
Infos kun. bündig und ohne Intemetzugang - Tipp für alle. die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Vci-Sassen Sie einen lcurzen Hand-Express-Artiltel. - Nenncii Sic darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst intcrnctfkei! - Und senden Sie Ihren Kurzartil<el an SuGG infopool.info 
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schaffen, nannte man ,Jiigosla- 
wien". Die EU wiederholt nun 
diesen gleichen tragischen Feh- 
ler. Anstatt Frieden und Harmo- 
nie ni stiften: wird die EU der 
Cnind für Aufstände und Gewalt 
sein!" 
*Als „ßail-out'' (bzw. ,.Retiungs- 
schirm") bezeichnet iiiaii den Vorgang 
der Schuldeiiübeinahme und -tilgung 
oder der Hafiunr?sübernahnie. iiisbe- 

Profitstreben fördert Erfindung neuer Krankheiten 
rb. Das deiitsclie Ärzteblatt be- te Veizeichtus aller behaiidliings- 
richtete bereits im Jahr 2002, bedürftigen Seelenleiden soll im 
dass die Gewinnmaximierung Friihjahr 2013 erscheinen. Die 
und der Wettbewerb im Gesund- vorgesehenen Verändeningcn 
heitswesen ni drastischen Maß- bei der Definition der Diagnose- 
nahmen bei der Erschließiing kriterien könnten Millionen Mcn- 
neucr .Märkte zwingen: „Das schen zu Kranken machen. Die 
Ziel muss die Umwandlung aller Grenzen werden fließend: Ein 
Gesunden in Kranke sein . . ." eigenbrötlerischer Mensch kann 
Wie dies geschehen kann zeigt dann z.B. als „schizoide Pcrsöii- 

i5t aiicli dic Möglichkeit, Diagno- 
scii ohne klare Symptome ni 

stcllcii. Das „Psychose-Risiko- 
Syiidroin-' ist ein Beispiel fir 
ciiic derartige Neiierung. Dem 
~tissb~iiicl i  sind Tür und Tor 
clciiffiict. wenn das Profitstreben 
$. 
Arrtc ziiiu Kreieren neuer 
KI-iiiikhcitcn animiert und diese 
d:iiiii mit tciiren Pharmaka behan- 

sondere durch den Staat iin Fall eiiicr 
Wirtschafts- oder Fiiianzkrise. 

Qiirllc: 
http:,'/ii~~~~u~. ~ ~ J I I I ~ C ~ I I ~ . ~ .  ~/e/i~i~/c~x.p/ip/ 

p o / i t i l i / l l ~ ~ ~ ~ ~ r i - t l g ~ - r l , - n o , l ( ~ ~ , r ( ~ ~ ~ y .  
ict-ri~ie-schantk 
- 

,, Wir haben Biirgerkrieg 
in Criecltenland, 

Biirgerkrieg in Portlea/, 
~ ü ~ ~ ~ ~ k , . ; ~ ~  in spanien. 

~;eru/d C~IPJIIP, 

ehrrrialigrr trnie~~i~mii,s~~h<.r- 
Polifikherci~er ii?r G?.Yf~i-iic./l i?iii 

Sütlt/e~rt.sch~~n Zeit~r~ig i:oin 7.11.2013 

Gerichtsurteil: 
Handystrahlung 
verursachte Krebs 
mab. Trainenvechsel beim 
Schweizer Fussballmeister. die 
Basler Zeitung titclt: „Beim FCB 
kommt langsam die Wahrheit 
ans Licht." Doch jenseits von 
Liebling Fußball auf Seite eins 
kommt auf der allerletzten Seite 
in einem kleinen „Artikelchen" 
dann eine bedeutsame Wahrheit 
ans Licht, die uns alle cxisteiitiell 
betrifft. Es geht um die allgegen- 
wärtige Mobilfiiiikstrahliing! Ein 
römisches Gericht befand, cs sei 
unbestritten; dass der Hirnhiinor 
eines 50-jährigen Managers auf 
das Telefonieren mit dem Handy 
nirüchfiihren sei. Das Gericht 
hat hinsichtlich der gesundheits- 
schädlichen Mobilhnkstrahlung 
sicherlich ein wegweisendes Ur- 
teil gefällt. Der nächste Schritt: 
den dieses Gtl-icht allerdings 
noch nicht gegangen ist, bestün- 
de jetzt darin, dass die eigent- 
lichen Verursacher. die Handyan- 
bieter nlr Kasse gebeten werden 
und nicht, wie in diesem Fall 
geschehen, die staatliche Renten- 
kasse. Q ~ ~ ~ / / ~ :  

Basler Zr,iriiiig IY,IJ! 20. Ohr. 2013 

Der Hande.~pre.ss-Druck 
Evi/. von Hackern atiackierte oder im lnternet verschwundene Quellen sind in den S&G-Arch~ven gesichert 
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z.B. die geplante 5. Neuauflage lichkeit" diagnostiziert wcrdcii. cfclt \\.erden. 
des„DSM (Diagnostischesiind der Schüchterne bekommt ge- Quellen: 

. S / I ~ I ~ C , /  Xr. 6/6.2.12, Seife 126, 
Statistisches Handbuch Psychi- gebenenfalls das Etikett „so7inle I I ,~ ,~ , , , . I~ , ,~  . , l . z l e h ~ a t i / ~ g . ~ ~ , ~ e ~  jfi/211. 

scher Stöningen). Das aktualisier- Phobie" e t ~ .  Neu und gravicreiid S<,ptrnrhar 100?./ S. A1462 

Verschlungen und versunken 
ef: Die Berliner Psychothera- geht, was wir brauchen. iiin Nii- d:is die Menschen vom Drachen 
peutin F. Kiihnc kennt aus ihrer he aufmbauen und dauerhaft ni dcs kollcktivcn Wahnsinns ver- 
Praxisnnur ni gilt, wie insbeson- stabilisieren", so Kühnc. Sic sc.l~liiiipcn werden? Was muss 
dere jiingc Menschen in der v h i -  Airchtet. dass die Menschcn der pc~cliclicii. um die Menschen 
ellen Welt des Internets seelisch Zukunft nur noch in dunkle11 iiocli vor dcin Versinken im Mo- 
lind geistig verarmen und verein- Räumen vor hellen Bildscliinncii  ist cicr virtuellen Welt retten zu 
Samen, Sie verlieren dann ihre sitzen Laut Wcltgc- ~ ~ j l l l l c l l ' ~  

Beziehiingsfahigkeit und sind sundheitsorganisation (WHO) 
höchst siiizidgefahrdet. Online- wird in Industrieländern dic Qaelle: 

Konversationen seien lediglich Depression bis zum Jahre 2030 /I;I/I: ~~~~~ri~i.~~~~~~ti.sr~~ii.s.~i~or~/~~re.s.s.co~ii! 
:O/ l ;OS 'O/+.s~~cho.schadr~i-~iurck- 

,,Formen der passiven Kommiini- die am häufigsten festgestellte i i i r ~ ~ m ~ i ~ i ~ . ~ - r i ~ i ~ c r ~ ~ c h c ~ i i - o n l i ~ i e -  

kation. bei der all das verloren Krankheit sein. Wer verhindert. rietz&tlerko' 

,, Wer einen großen Skandal verheimlichen will, 
inszeniert am besten einen kleinen. " 

Friedrich Diirrenrnutt 
Schlusspunkt 

„ Wenn kein Mensch 
Krasse Gegensätze irn Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten 
Iirn. Der gerade entschiedene 600.000 Amerikaner oluie Strom 
Präsidcntschaftswahlkampf in und somit viele auch olme sei-  
den USA mit dem Sieg des bishe- zung! In der Qualität der Stroin- 
rigen Präsidenten Obama hat sa- Versorgung rangiert die USA ii i  

ge und schreibe 6 Milliarden Dol- einem Vergleich von 144 Liin- 
lar verschlungen. Das sind 13 % dem nur aufPlatz 32, nach Poini- 
mehr als bei der letzten Wahl gal und Slowenien. Der niitigc 
2008. Dein stehen gegenüber: 23 Finanzierungsbedarf Kir die Mo- 
Millionen Arbeitslose (inoffiziell demisierung der Infiastniktiir 
die doppelte Zahl), 16 Billionen wird auf 2,2 Billionen Dollar ver- 
Dollar Staatsschulden [zum Ver- anschlagt. 
gleich mit (kiechenlands Staats- Wird es bei Wahlen immer kost- 
scliiilden: ca. 300 Milliarden E, spieliger, cinVolk bei der Staiigc 
das entspricht etwa 380 Milliar- ni halten, je weniger dcsseii 
den US-Dollar, Anrn. Red,], 47 grundlegende Probleme gelöst 
Millionen verarmte Amerikaner, werden? 
die niiii &erleben aiif staatliche Qur,ll<,rr: 
Lebcnsrnittelkaiten angewiesen ii~~,u~..spiegei. de/poli?ik.'cir~~l~i~i!l 
sind. so~r ie  eine marode Infi-a- ~~ohlkam~>f-in-clen-u.sa-ko.s/~~,-.\~~i~l:~- 

stnikhir. die jüngst der Wirbel- ? t l i / ~ i ~ i r ~ / e n - ~ / o ~ f a r - ( 1 - 8 h ~ 8 ~ 1 ~  / !~ I I I /  

i~~~w..spiege/. de/thenia/ii~irt.sch<r/i i r i  
sturm „Sandya schonungslos of- 

</?J? I IY(I  

fenbarte. In dessen Folge sind ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ i ~ , ~ ~ i t . d ~ / ~ i ~ i r ~ . s c / ~ ~ ~ / ~ O l 2 - l O ~ i 1 ~ ~ ~ r -  
schon seit zwei Wochen mehr als .santlj~-i~fra.c.~i.~ib~!ii~ 

inehr die Wahrheit 
.srrchen und verbreiten 
wird, dann verkommt 
(,/Ies Bestehende auf 

(I',,. EI&, denn nur in 
der Wahrheit sind 

Gerechtigkeit, Frieden 
lind Leben. " 

rt.ict,,.ic.17 sChi/ler 

Bi.\./ / )LI  ~i17 Streiter,fiir 
clic l+'ahrheii? 

11<11717 Ifi)177177 ~117d werde ein 
i*('t./~i17dli(.her MG-K~lrier. 

.S'c8i t ~ ~ i l  ~117.7 gerneir;isatn 
.Oc:v<.hiitzer t1r7d 

II'ir~tkcr-hcr.~teller unserer 
Gt~undlugei7: 

Gcl.c~.h/igkeit, Frieden 
1117d Lehen! 

ßic Rcdoktion (jm) 

erfolgt 11icltt zentrul. Bitte selber mindestens 3x kopieren und vor1 Hand :rr Hand weitergeben! 
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WENIG GEHORTES - VOM VOLK FURS POLITIKER. FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR' 

F R t l  U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN U N T E R  

INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 
-AUSGABE 50/12: ZU IMPFUNGEN - 

INTRO 
während es in Jta/ien schon 
1991 durch Be~techung des 
Gesundheitsministers zur 
Jrnpfiflichchl kam, ist der Impf: 
zwang nun auch in der 
Schweiz in zwei überarbeite- 
ten Ge.veizenfür Mensch und 
Tier vorgesehen (revidiertes 
Tiersmchen- und Epidemien- 
gesetz, s. S&G Nr. 45+47). 
Da bedeutende Punk- 
te wie langfi.9tige Unfwsuch- 
zrng von rmpfitqfen, ~ ~ f k l ä -  

der ~ ~ ö l k ~ ~ ~ ~  über 
JMchÜden oder ffqftunS 
der ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ f u ~  ~ ~ l ~ ~ ~ h ~ -  
depz .fihlen bzw. ver,Ychc,,ie- 
gen werden, ist e,p höchste 
Zeit, dass wichtige Gegen- 
stimmen zu diesem uns alle 
sehr direkt betrejenden The- 
,na Gehör jnder, und die 
breite Bevölkerung erreichen. 

Die Redaktion (ls) 

Die andere Seite des lmpfens 
Was jeder Befürworter d e r  obligatorischen Impfung (= Zwangsimpfung) wissen muss 

Der Ursprung des lmpfens ist und Hahnemann, geachtete Heil- menschliche Aktivität in der ge- 
erschreckend: Napoleon riutzte kundler, impften nie.) samten Geschichte der Medizin. 
Impfungen zur Auslese. Wer sie Eine Impfung kann uns nie vor Impfen - ein Milliardenge- 
unbeschadet überstand. erhielt einer Krdnkheit schützen. Sie schäft vor allem für die Pharma- 
einen Staats- oder Militärposten. blockiert nur deren natürlichen industrie. Über 80 Mio. Fr. wur- 
Zurück blieben Blinde, Taube, Heilverlau[ Die Folge: Geimpf- den z.D. allein in der Schweiz für 
Gelähmte und viele starben. te erkranken an anderen, oft neu- 13 Mio. lmpfdosen gegen die 

Pasteur wurde durch einen ein- en Krankheiten oder bekommen Schweinegrippe ausgegeben, wo- 
zigen scheinbaren Erfolgsfall, Kindcrki-dnkheiten erst nach der bei letztlich 1 0 5  Mio. Impfdosen 
der nie und nimmer als Bewcis Pubertät. Sie erleben häufig ei- (ca. 64,5 Mio. Fr. Steuergelder) 
f" die Wirksamkeit einer Imp- nen viel schwereren Verlauf, da ungenutzt entsorgt wurden. 
f m g  gilt, berühmt und musste in sie keine natürlichen Abwehr- Der als Schutz geltende Anti- 
der Folgezeit keine weiteren Be- stoffe haben. körperspiegel wird erst drei Wo- 
weise vorlegen. Nachweisen las- . Während via Massenmedien chen nach der Impfung erreicht. 
Sen sich auch heute nur Antikör- Ängste in der Bevölkerung vor Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
per, die niemals Beweis fir den dcin Nichtimpfen verbreitet wer- die Ausbrüche, „Epidemien6' von 
Schutz vor einer Krankheit sind. den. schweigt inan über die Masern, Mumps, Influenza etc. 
Immi~n wird man nicht d r ~ h  :nasr;iv ges~:i~r!!:si~sg:C~tirden- aber iängst abgeklungen. Damit 
eine Impfung, sondein nur bei den Impf!msatzstoffe. Sie miis- ist die lmpfung auch während 
einer echter1 Infektion. sen nicht einmal deklariert wer- einer Epidemie wertlos. 

Krankheitsstatistiken bewei- den. Daniiiter sind Antibiotika, Zudem steht, nicht nur nach der 
sen: Keine Massenimpfungen, 98 % reine Nervengifte wie Schweinegrippe, eine Frage un- 
sondern ausschließlich verhes- Quecksilber, Formaldehyd (in beanhvortet im Raum: Wer defi- 
serte Lebensbedingungen (tiy- dir  Möbelhersiellung verboten) nied exakt eine Epidemie? G M -  

Ein Arzt öffnet 
die Augen 
ab. Die Neufassung des Epide- 
miengesetzes, das von Ständerat 
und ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~  im september 
2012 angenommen lnirde, ist ein 
paradigmenwechsel im umgang 
mit ~ ~ k ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~  des ~ ~ ~ ~ ~ h ~ .  
Das Schweizerische Bundesamt 
für ~ ~ ~ ~ ~ d h ~ i t  (BAG) soll 
einem zentralistischen, absolutis- 
tisch-gesteuerten Machtapparat 
ohne MitSprache des Bundes, der 
Kantone, geschweige denn der 
Bürger, umgebaut werden. Es 

giene, ausgeglichenere Ernäh- und Alumiriiumverbindungen gen Labordiagnosen, die weder 
rung) sind für  den Rückgang u.v.rn. Die Herstellung vieler andere Labors, noch Ärzte hinter- 
von Krankheiten verantwort- Impfstoffe geschieht auf gentech- fragen können? Behörden, Ex- 
lich. nisch veränderten Zellen oder perten und die W H 0  inten bei 

In der Schweiz hat es nie eine aus ,,Material" von abgehe- der Schweinegrippe. Schweiz- 
Pockenepidemie gegeben. Ein- benen Föten. weit starben 20 Personen. Bei 
ziger und wahrer Grund: Hier Die Folgen sind oft: Allergien, ciner saisonalen Grippe sind es 
gab es keine Pockenimpfung. Asthma, Diabetes, Meningitis, in der Schweiz jährlich 400-1000, 

Mumpsepidemie (1999, MS, Autismus, körperliche und ohne dass man von einer Epide- 
Schweiz): 75 % d e r  Erkrdnkleii geistige Behinderungen lind miespricht. 
waren geimpft. Dies ist nur ein nicht selten plötzlicher Kindstod. 

Originaltext: Beleg von vielen zur (Un)Wirk- Impfungen verursachen mehr Flyer der AGB-Schweiz 
samkeit von Impfungen. (Kneipp Lcid und Tod als jede andere www.l,gb-~nrigen~~idbe~egung.~h 

gegeben. Es wird dem Bürger vor- menschlichen Natur außer Acht. serung des höchsten Gutes, der 
soll in Zukunft nicht nur für die gegaukelt, dieser falsche Weg Sie orientiert sich nur an der menschlichen Gesundheit, in 
Gesundheit der Bürger zuständig werde ihm in Zeiten von Seuchen, Macht und der Behemchung der einem harten Ringen um die 
sein, sondern auch für die Sexual- aber auch in normalen Zeiten, Si- h/lenschen. So ein Plan wider- Wahrheit auseinandergesetzt hät- 
aufklärung der Kinder bereits irn cherheit für seine Gesundheit bie- spricht der menschlichen Ver- te. Der große deutsche Wissen- 
Kindergarten! ten. Die Truppe, die dieses Gesetz nuntt und allen wissenschaft- schaftler und Arzt des 19. Jahr- 
Dabei wird - nur so nebenbei - ausgeheckt hat, lässt m.E. be- lichen Grundlagen der Medizin. hunderts, Rudolf Virchow, hat 
die Oberhoheit an die Weltge- wusst die gesamte Geschichte der Die Truppe tut so, als ob sich die angesichts der Seuchen seiner 
sundheitsorganisation (WHO) ab- Medizin, der Seuchen und der Menschheit nie mit einer Verbes- Zeit wie Cholera, Fleckentyphus 
- - Fort.~etztrrig Se* 

Virenwarnungl Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kuu, bündig und ohne Internerzugang - 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 a n  SuC@infopool.info 
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und mit vielen tau- 
send Toten geäußert: wBildung, 

Wohlstand und Freiheit sind die 
einzigen Garanten fur die h e r -  
hafte Gesundheit eines Volkes." 
Dieser gilt auch heute noch 
angesichts von *IDS. Schweine- 
grippe, VOgelgrippe, Malariaund 
Tuberkulose. Die Gesundheit der 
Bürger bzw, eines ganzen Volkes 
auf zentralistische Maßnahmen 
zu reduzieren, mutet wie ein Plan 
von Machtbesessenen und 
Hemchsüchtigen an, die George 
Orwell 1984 falsch verstanden 
haben. Die Möglichkeit, mittels 
Referendum diesem Treiben ei- 
nerkleinen MinderheitEinhaltm 
gebieten, sollte von jedem 
Schweizer Bürger, dem seine 
Freiheit und Gesundheit lieb ist, 
genutzt werden. Quelle: 

Leserhri~fvon Dr. med. Andreas Buu, 
Arzi,fiir Kinder- und Jugendmedizin, 

CH - 9223 Scliwcizcrsholr 

Impfzwang aufgrund 
krimineller Akte? 
Wh. Für die Einführung der He- 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ f p ~ ~ ~ ~ ~  ( 991) in 
Italien saß der damalige italieni- 
sche Gesundheitsminister jahre- 
lang im KnBt, ihm nachge- 

werden konnte, dass er 
von Smithkline Beecham, dem 
weltg(fjten ~ ~ ~ f ~ t ~ f f h ~ ~ ~ t ~ l l ~ ~ ,  
Bestechungsgelder i,, Höhe von 
600.000 ~i~~ erhalten hatte. ~~h 
die Impfpflicht blieb bestehen. 
Bis heute. ~ ~ ~ l l ~ :  

wuw.pru.~is-huuch.de/Inipfc1i7.pq'i 

Grippeimpfung 
im Pflegeheim 
es. Ich arbeitete eine Zeit lang im 
Pflegeheim und machte dort eine 
auffällige ~ ~ ~ b ~ ~ h b ~ ~ ,  ~ ~ t ü ~ -  
lich war es normal, dass Bewoh- 
ner starben. Doch nach der Grip- 
pe-Impfung stieg die Sterberate 
in Kürze um mindestens das Dop- 
pelte an. Eine über 90-jährige bett- 
Iägenge Frau, welche auf die Fra- 
ge nach einer ~ ~ ~ f u ~ ~  ablehnend 
mit dem ~~~f schüttelte, wurde 
geimpft und verschied kurz da- 
nach. Qtrelle: 

ErJkhri,ngshericlif 

Evtl. von Hackern attackierte oder irn lntemet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert 
Impressum: 16.11.12 Veranhvorllich i ü r  den Inhalt: S&G ist auch erhlltlich in: ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, 
S&G ist cin Organ klarhcitsuchcndcr und Jcdcr Schrcibcr, Zcugc odcr Vcrfasscr sowie jcdcr. der eine HOL, HUN. RUM, ISL 
gcrcchtigkeitslicbcndcr Mcnschcn aus aller Welt. Qucllc angibt. ist nur fur sich selbst vcranhvorllich. SBiC-lnhaltc Abonnentensemce: www.anti-zcnsur.info 
lhrc Artikcl erhält sic von ihrer Lcscrschaft. widcrspicgcln nicht iinhcdingt ilic Sichtwcisc dcr Rcdaktion. Deutschland: AZZ,  Postfach 01 11, D-73001 Göppingcn 
Sic kommt, wann sic kommt, und CS bcsichcn Redaktion: Österreich: AZZ. Postfach 61, A-9300 SI. Vcit a. d. Glan 
keincrlci kommcrzicllc Absichten. Ivo Sasck, Vcrlagsadrcssc: Nord 33. CH-9478 Walzcnhausen Schweb: AZZ. Postfach 229, CH-9445 Rebstcin 

S&G HAND-EXPRESS 
Der Behörden-Pharma-Filz 
hh. In der sehr gut bezahlten 16 Mitglieder intensive Kontakte Drittel von der Pharmaindustrie 
,,Ständigen Tmpfkommission" zu und sehr gut dotierte Tätig- finanziertwird, istungeheuerlich! 
(STIKOZ, deren Glaubwürdigkeit keiten bei Impfstoffherstellem. Quellen: 
durch mangelhafte Transparenz Sie kassieren Honorare mr Studi- D" Tages.~piegel. ..Schweinegri~~e - 

und potenzielle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ -  wer im~,jl gegen Korrupiion:'" 15.9.09 en fast aller namhaRen Phama- Entnommen: ,,Der Europäer". Jg. 14.1 
flikte die (ähnlich wie in der herstellem. Dass aber die euro- http://www.tuge.ss~>iegel.de/politik/ 

deutschlutid/interessenskonflikt- WHO) grundsätzlich infrage ge- päische Zulassungsbehörde für schweinegrppe-wer-impfi-gegen- 
steilt werden muss, haben detzeit Impfstoffe EMEA, zu etwa zwei 

Kostenlos, aber lebensgefährlich 
mb/ts In der Schweiz wird die allen Staaten nahe, die Impfungen 
Impfung gegen Gebärmutterhals- gegen HPV sofort einzu~tellen.~ 
krebs bis Ende 2012, im Rahmen Doch stattdessen wird diese le- 
der kantonalen Impfkampagne bensgefahrliche Impfung rück- 
für 15-26-jährige Frauen, kosten- sichtslos weiter verbreitet. Dass 
10s angeboten. Der britische Nati- hier gewaltige Geldsummen im 
onai Health Service ( W S .  Spiel sind, sei nur am Rande be- 
Britischer Gesundheitsdienst) merkt. Laut Spiegel gaben die 
gibt an Teenagerinnen zwischen Krankenkassen in Deutschland in 
16 und 18 Jahren einen Einkaufs- einem Jahr fur die beiden Impf- 
gutschein im Wert von 50 US- stoffe Gardasil und Cervanx 244 
Dollar aus, wenn sie der Impfung Mio. Euro aus.' Quellen: 
mit dem HPV-lm~fstOff Gardasil ~~,~~, , , , , , , , ,d~~- 
zustimmen.' Dies erstaunt umso gesundheit.de/gurdasil-beaechung- 
mehr, da bekannt wurde, dass ill iu.hrm1*zU4bK7n@ 

'www.zenhumder- 
Indien sechs junge Mädchen an ge~lindheit.de/impj~ngen- 
den Folgen genau dieser Impfung gehuetm~nterliul.~krebs-gatoppt-iu.html 
starben. Aufgrund dieser Todes- .'l~w..~piege~de/wissenschqfumedizi~~ 
falle legte Indiens Staatsminister geb~eni~u~erh~lskrebs-hp~impji~ig-iti- 

d~hlUnd-b~onders-reuer 
fur ~ ~ ~ ~ ~ d h ~ i ~ ,  S. ~ ~ ~ d h i ~ ~ l ~ ~ ~ ,  -a-647/95.hhnl 

Tetanus - kein Grund zur Panik 
ts. Bei einer git blutenden !siht keine Immunität, eine Imp- 
Wunde ist es kaum möglich, sich fung ist folglich wertlos! Gesunde 
mit Tetanus ni infizieren. Wund- Menschen haben gute Heilungs- 
starrkrampf ist heute sehr selten chancen. Ähnlich verhält es sich 
geworden. - zahlte man I945 in bei vielen weiteren von der 
Deutschland 250.000 Erkrankung- Pharmaindustrie als „sehr gefahr- 
en, SO waren es 1985 nur noch iich" eingestuften Infektions- 
vier. Selbst ein natürlich durchge- kraiikheiten. Quelle: 
machter Wundstarrkrampf ver- ic.ww.honioeoputhie-schniid.de/ 

Templutes/lmpfen-Aegis.htm 

Ungeimpfte Kinder sind gesünder 
ts. Zum ersten Mal ist es gelun- riet werden kann.' ~i~~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ -  

auf der Basis einer wissen- genaktioil imptkritischer Eltern 
schaftlichen Untersuchung von bestätigt dieses Ergebnis. Die un- 
Rohdaten einer Bundesbehörde geimpfien Kinder sind extrem 
nachweisen,  dass Impfungen gesund und aufgeweckt. Kinder- 
bleibende Beeinträchtigungen krankheiten treten fallweise auf, 
der Gesundheit verursachen. Die doch sie verlaufen meist harmlos. 
bekannte Impflaitikerin Angeli- Schwere Folgen wie Masern- 
ka Kögel-Schauz die Da- enzephalitis (Gehirnhautentzün- 
ten des deutschen Robefl-Koch- dung) werden nicht genannt.z 

Quellen: institutes aus und kam ni der ein- 
deutigen Schlussfolgerung, dass 'l~ww.alpenparlament.h>/playlist/323- 

ungeimpoe-kinder-sind-gesuender- 
der Zusammenhang von Impf- jetzt-ist-es-amtlich 

urigen und Gesundheitsschäden ~~w,hitiu;ive.cc/~rtike1/2004-10-01 
%2OFrugebogenuktion. htm nun endgültig nicht mehr geieug- 

korruption/1599824.html 

Kein seltenes Schicksal 
wdw: Matthias B. (heute 24 Jahre 
alt) war bis zum siebten Lebens- 
jahr kerngesund. Nach einer Ma- 
sem-Röteln-Impfung entwickel- 
ten sich sein Geist und seine 
Sprache rückwärts bis zu der 
eines dreijährigen Kindes. Mit elf 
Jahren bekam er ohne Einver- 
ständnis der Eltern eine Hepatitis- 
Impfung. Daraufhin wurde er 
blind, spastisch gelähmt und be- 
kam epileptische Anfalle, 
Schluckbeschwerden und wurde 
inkontinent. Heute ist er ein 24- 
stunden-pflegefall. 
Laut der großen von Steuergel- 
dem finanzierten KiGGS-Studie* 
treten bei etwa zwei Prozent aller 
Impfungen schwere Nebenwir- 
kungen auf. Bei über 40 Mio. 
jährlichen Impfungen in Deutsch- 
land bedeutet dies 800.000 Fälle 
'On schweren Gesundheitsstörun- 
gen im Zusammenhang mit 
ausgegangenen Impfungen (Ohne 
Dunkelriffer)' 
*Studie zur Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen Quelle: 

Erfuhrung.shericht und 
www.impFreport.de 

Schlusspunkt 
V Wenn man diese Studie 

gelesen bedarfes 
des Gemüts eines 

Kamikazefliegers, um sich 
selbst impfen zu lassen; 
um jedoch sein eigenes 
Kind impfen zu lassen, 

muss man bereits die 
len Abgründe der Gewis- 

senlosigkeit erreicht haben. 
Jede Impfung ist 

wissen~cha~lich gesehen 
ein Skandal. " 

Dr. Jaqrces M. Kulmur 
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HAND-EXPRESS 
DIE VÖLRER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME, 

Xavier Naidoo - 
ein Volksverhetzer? 
is. Der deutsche Hip-Hop- 
Sänger Xavier Naidoo wurde 
von der Jilgendorganisation der 
Linkspartei, der ~Linksjugend 
Solid", angezeigt. Der Vonv~irf: 
~ ~ f r u f  zLir schwcrcn Körper- 
vcrlctzung und zuIn Totschlag 
sowie Volksvcrhetzung. Wic'n 
dad? Naidoo, der christliche Gut- 
mensch, plötzlich auf steilen Ab- 
,cgen? Anlass zur Strafanzeige 
gab sein Hiddcn ~~~k an, Ende 
seiner neuen CD „gespaltene Per- 
sönlichkeit". Zugegeben, dicses 
versteckte Lied mit dem Titel 
„Wo s i n d  birgt deftige, vor 
allem derbe und obszöne Texte. 
Allerdings könnte derzcit nichts 

passieren, 'Is wenn 
cinmal unbestechliche Behörden 
~enaucs tenwcgen  eben jene 
Gruppen ennitteln würdcn, über 
die sich Xavier Naidoo derart 
auslässt. Denn Naidoo be- 
schreibt nichts anderes als ritu- 
elle Kinderniorde in Satanistcn- 
Zirkcln, wenn er wütend gcwor- 
den geccn jene singt: ,.Ich 
schneid' EUCH jetzt mal die Ar- 
me 'Ind die ab, und dann 
lickc ich euch in den . . . so wie 
ihr den Kleinen "lacht . . . 
ihr tötet Kinder! . . ." Wer nun 
denkt, dass so was nicht 
irrt gewaltig. Unsere Bchörden 
und Sektenberatungsstellcn wis- 
sen ganz genau d a r u m  tun aber 
bislang nichts dagegen! Der ncue 
Dokumcntarfilin „ScxzwangL' 
von Ivo Sasek belegt das 1 :  I .  Er 
wurdc als Aufnif an Justiz und 
Behörden gedreht, damit sie die 
weltweit nachweisbaren Netz- 
werke pädophiler Kinderschän- 
der cndlich ausheben lind den 
Ritual-Kindermördern ein jähes 
Ende setzen. Sollten Justiz und 
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schützt der S&G-Handexpress - 
wichtigen Daten ins lnternet gehen, 

INTRO 
Wer i.vt irgendjemand? 
„Dies i.st eine klein(, Guchich- 
te über vier na- 
mens ~ ~ d ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ d ,  lrSend- 
jemand und Niemand, Es 
gitg danrm, eine A ~ -  
he, zu t,rledigen und ~~d~~ 
war dass s;c,.h jemand 
darum kümmert, ~ ~ ~ ~ d j ~ -  
mand hätte es tun kiit~nen, 
aber ~ i ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~  jemand 
wurde wijtend es jeder's 
~ , - h ~ ; t  war, jeder dac17te, 
gendjemand könnte e.s ma- 
chen, aber Niemand wusste, 
dass Jeder es nicht tun würde. 
Schließlich beschirldigte Je- 
der Jemand, weil Niemand 
tat, was Irgendjemand hätte 
tun können. " 
Die.se 'On 

,,irgendjemand" ilerdeutlicht, 
um way bei der 
der geht Gerade 
A~fklänrngsarbeit im Gninde 
genommenjedermannsSache 

den per.Fönli- 
chen Schritt jedes Einzelnen. 
Solange d ~ l  daher nicht sagst: 
Ich werde jetzt verbindlicher 
KLIY~L'Y oder zumindest Vertei- 
ler der S&G, gehiirst du noch 
zur Kategorie Jedermann und 
bewegst somit Niemanden. 

Ivo Sasek 

Ein politisch motiviertes 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen S ie  einen kurzen Hand-Express-Artikel. -Nennen Sie  darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuC@infopool.info 
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Das ,,Juncker-Prinzip" verliert seine Kraft 
g a  „Wir beschließen etwas, stel- muss man sich ernsthaft fragen, 
len es dann in den Raum und welche Ziele unsere Politiker ei- 
warten einige Zeit ab, ob was gentlich anstreben? Vom „Wohl 
passiert. Wenn es dann kein Ge- fUr das Volk" ist hier nichts mehr 
schrei gibt und keine Aufstände, zu spüren, sondern vielmehr das 
weil die meisten gar nicht be- Gegenteil. Denn wenn das, was 
greifen, was beschlossen wurde, sie beschließen, eigentlich Ge- 
dann machen wir weiter - Schritt schrei und Aufstände hervorrufen 
für Schritt, bis es kein Zurück müsste, können es ja keine Bc- 
mehr gibt." schlüsse fur das Volk sein, son- 
Das sagte Jean-Claude Juncker, dem nur solche, die ihm hinterhäl- 
Luxemburgs Ministerpräsident tig in den Rücken fallen. Doch 
und Chef der EU-Länder im Jahre damit istjetzt Schluss- wir klären 

Qielle: 
1999- Wenn man solche Worte auf! u,ww,,eL,.vertrug-sloppen,de, 
von einem Führungspolitiker hört, zitate/zitate.htinl 

„Nur die kleinen Geheimni.sse müssen beschützt werden 
Die groJen werden von der Ungläubigkeit 

der Öffentlichkeit geheim gehalten. " 
Tr~iiigutl IC~~I-0th 

Harvard-Rede von 1978 von Alexander Solschenizyn 
„Eile und Oberflächlichkeit sind Man ist gedrängt zu fragen: 
die psychische Krankheit des 20. Nach welchem G~~~~ wurde sie 
Jahrhunderts, und mehr als ir- gewählt, und wem ist sie verant- 
gendwo sonst widerspiegelt sich wortlich? Im kommunistischen 
diese Krankheit in der Presse. Osten wird ein Journalist offen als 
Tiefgehende Analyse eines Pro- Staatsbediensteter ernannt. Doch 
bleins ist der Presse ein Gräuel. wcr hat den westlichen Journalis- 
Sie bleibt bei reißerischen For- ten ihre Macht verliehen, für wel- 
mulierungen und gefühlsbeton- Zeit und init welchen 
ten Floskeln stehen, gien?" Origin~ltext: 

Trotz dieser Sachlage ist die Pres- Attszug aus der I+arvard-Rede von 

die größte Macht in den 1978 vo!i Aleiunder Solschenizi.il 
iibeisetzt von Hor.st Göbel 

chen Ländern geworden, inich- htt~~://www,firstprii~cipIesjournuI~corn/ 

tiger als die Legislative, die ~rticle.~.uspx?urticle=1012&theme=h 
ome&puge-I0&loc=b&t.~l~e=ct!f 

Exekutive und die Judikative. „ The direction qf the Press" ,T. 4 

Strafverfahren? 
mab. Am 25. Juni 2012 fand vor rung des gewalttätigen Auftretens onalrat Ulrich Schlüer wegen 
der Asylunterkunft in Flaach der Schläger. Auch wies er da- ,,Rassendiskriminierung". Geht es 
(Schweiz) eine schwere Schlä- rauf hin, dass die Ausschaffungs- da wirklich um einen Rechtstatbe- 
gerei zwischen zwei Ausländer- initiative, welche von Volk und stand und nicht vielmehr um ein 
gruppen statt. Der „Schweizer- Ständen bereits 2010 angenoin- politisches Manöver? Da zurzeit 
zeit"-Herausgeber Ulrich Schlüer men wurde, endlich umzusetzen mehrere Zürcher Strafverfahren ge- 
wurde Augenzeuge dieses bruta- sei. Was nachher geschah, ist gen SVP-Veitreter laufen, ist diese 
len Geschehens. Am 19. Juli be- kaum zu glauben und eines Fmge mehr als berechtigt. 
richtete Schlüer in seinem Mail- Rechtsstaates unwürdig. Es wur- BRISANnDeruktuelleFreit(IgSkon,men- 
Bulletin ausführlich darüber. Da- de ein Strafverfahren eingeleitet, rurder,.Schweizeneir"v. 24.8.2012 

bei nahm er kein 131att vor den allerdings nicht gegen die brutalen " ' u ' u ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ i ' , ~ ~ ~ f ~ $ , " ~ ~ ~  
Mund bezüglich Charakterisie- Gewalttäter, sondern gegen Nati- Politisch-motiviert- 708 

Virenwarnungl Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier 
lnfos kurz, bündig und ohne lnternetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit 



1 Der Handexpress-Drnck evfr>lgt nicht zentral. Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergehen! I 
EviL von Hackern attackierte oder im lnternet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven cresichert. 
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I.0rhc~1117~ IV>I~ SO;IC I 

Bchörden den Aufschrei von Xa- 
vier ~ ~ i d ~ ~  als straftat werten 
lind ihn wegen Hoinophobie und 
Volksvehetzung anstelle der Kin- 
derschänder wegen rituellen Mor- 
des usw. dann ~~~d~ 
uns allen Gott . . . Q , , ~ ~ ~ ~  

DIE W'I:LT. 14.11.201-7: 
Dokrrrn~n/or./ilr~t . Sevzworig" 

i iw~iv.~~clKernalrcr,l i ,~~c~~s~,oM~,orlu~~~-i '  
r * r ) r ~ l h i l d l m ~ ~ i d = ~ l I  

Alte Studie überholt 
rb. Die sog. APA-Studie* aus 
dein Jahr 2005 ist widerlegt. Sie 
hatte als Ergebnis behauptet, 
dass CS keine größeren Unter- 
schiedc zwischen Kindem aus 
intakten Familien und solchen 
aus homosexuellen Familien ge- 
be. Diese Studie wurde als wis- 
senschaftlich unsauber enttarnt 
und durch die breit angelegten 
Untersuchungen Prof. M. 
Regncrus, Universität Texas, 
überholt. RegnerLis erforschte 
die Lebenssitllationen von 3.000 
Erwachsenen, die in homoscxucl- 
len Verbindungcn erzogen war- 
den waren verglich sie il1it 
Menschen, die aus intakten Fa- 
milien stammen. Nur gcrade mal 
ein Ergebnis als Beispiel: Men- 
schen, die von lesbischen Paaren 
cizogen wurden, leben heute zu 
69 % von der staatlichen Wohl- 
fahrt, 23 % wurden als Kinder 
missbraucht, andere sind 
hcitlich e,ngcschränkt und nei- 
gen zLI einem hohen Prozcntsdtz 
zu Depressionen, Drogenkon- 
siim und Kriminalität. 
Menschen aus intakten Fanlilicn 
dagegen sind iin Schnitt höher 
gebildet, über eine hö- 
hcrc geistige und körperliche Ge- 
sLlndheit und sind grundsätzlich 
in höherein Grad mit ihrell1 
ben zufrieden. 
*Aincricaii Psyciioiogical Association 

Quellen: 
K t ~ i e r  dci. christlicheri 

Mitte/C,bl/Argiist I2-!Vr, 8 
i ~ t t : / / ~ u ~ c i i s t I i c h e r i t t e d / i ~ i d e ,  

p / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p t i o t i c o n ~ c o i i t e 1 7 ~ & v i e w - -  
urticle& id= Y56:~iltc-strrdie-11eI~erholt& 

c ~ , ~ j ~ / = / : i ~ l i c h r j c h ~ ~ ~ l ~ & / t e l , + 2  

Familie sprieJt 
das Glück von allein. " 

Chii7. Sj>richi.ifnri 
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S&G 
Der gläserne Wähler 
öffnet die Tür ins Weisse Haus 
~ k -  Hinter dem erneuten Wahl- - mehr noch als die der Republi- 
~ i e g  von Obama steht eine hoch- kaner - mit einem riesigen Fun- 
professionelle Wahlkampfma- dus an Informationen arbeiten. 
schinerie. Ähnlich wie Google Ihnen standen bis zu 500 ver- 
sammeln moderne Wahlstrate- schiedene privateste Informa- 
gen auf den Webseiten ihrer tionen pro Bürger zur Verfü- 
Partei mit „Tracking Tools" gung. Dadurch war es möglich, 
(kleinen Internetspionen), Da- schließlich jede Zielperson mit 
ten, die Aufschluss darüber ge- der für sie passenden und über- 
ben, worüber sich Wähler infor- zeugenden Botschaft anzuspre- 
mieren lind was sie besonders chen. Nennt man das nicht Ma- 
interessiert. Diese Daten werden nipulation? Fakt ist: Wer seine 
mit Informationen aus Gesprd- Wähler genau kennt, hat beste 
chen mit freiwilligen Wahlhel- Chancen, die Wahl zu gewinnen. 
fern, Konsumentenstudien und 
öffentlich zugänglichen Daten- Quelle: 

von ver- http://ww.t~esanzeiger.ch/uusland/ 
1i.y- wuhle~7/Der-g/ueserne- Waeiiler- 

knüpft. So konnte die Wahl- ,c~i„t-die.~r,er-ins-~eisse H ~ ~ ~ /  
kampfzentrale der Demokraten s t o ~ / 1 1 3 6 / 3 3 2  

Die EU - Beschützer oder Diktator? 
ah. Die Stadt Gießen startete Moral ausgepustet wird, wenn 
201 1 eine Kampagne zur Um- sogar subjektive Gefühle unter 
erziehung der Sexualvorstellun- Strafe gesteilt werden, dann ist 
gen. Diese Propagandamaß- es höchste Zeit, diese diktato- 
nahme motivierte die Jugend: rische Gewaltherrschaft ZU ent- 
,,Mach Sex wie und mit wem du iarven. 
willst.'' Durch diverse Plakate *Entschließung B6-0025 
und Postkarten, die man an über 
140 Einrichtungen der Stadt Quellen: 
verschickte, wurden die Kinder zeltmacher-nuchrichten.eu/content/ 

und Jugendlichen nicht nur kumpugne-gieF6C3%9Fen-mach-sex- 
wie-und-mit-wem-du-willst 

u*u~~eccm.de/~1;1/it1dex.php?id=42a 
auch zum Gruppensex animiert, t.r_ttnews[tt-t1ews/=98&t.-t~ne~s 

unterstützt von der ,,pro familia" /buckPid]=3O&<H<ish=64ecb912Sf 
u~wu~.liehewieduwiIlst.de/seiten/ - Beratungsstelle in Gießen. Wer 

motive.php 
nlln beim Anblick der Plakate 
negative Empfindungen haben 
sollte und diese öffentlich kund- 
tut, muss damit rechnen, be- 
straft ZU werden. Die EU fordert 
bereits seit 2006 von den Mit- 
gliedstaaten, die Homophobic 
durch äußerst effiziente Ahn- 
dung *auszumerzen. Das heißt, 
wer allein schon negative Ge- 
fühle gegen Homosexualität 
hegt, wird auf die gleiche Stufe 
mit Rassisten und Antisemiten 
gestellt und u.U. entsprechend 
diskriminiert und bestraft. 
Die genannten Beschlüsse und 
Kampagnen zielen direkt auf 
die Zerstörung der Familie ab. 
Wenn unseren Kindern und Ju- 
gendlichen das letzte bisschen 

HAND-EXPRESS 

Afrika und 
das AIDS-Geschäft 
a$ AIDS ist eigentlich keine 
Krankheit, sondern eine Reihe 
von Symptomen und steht für 
sehr, sehr viele verschiedene 
Krankhciten, die es schon früher 
gegeben hat. In Afrika sterben 
die Menschen in erster Linie 
an den Folgen der Armut, an 
schlechtem Trinkwasser, man- 
gelnder oder schlechter Emäh- 
ning, ungenügender Hygiene 
lind vielerlei längst bekannten 
Infektionskrankheiten. Wenn die 
Menschen sterben, heißt die To- 
desursache einfach ,,AIDSL. Da- 
her sind die Statistiken über 
AIDS-Tote vor allem in Afrika 
viel zu hoch. 
AIDS-Experten in Tansania be- 
handeln AIDS-kranke Menschen 
durch gesunde Ernährung und 
Hygiene. So'ches hört das 
lishment nicht gern - 
weshalb es in den Massenmedien 
auch nicht publiziert wird. Mit 
chemischen~AIDS-Mineln''(z.B. 
AZT) lässt sich eben viel mehr 
Geld verdienen, etwa 15.000 US- 
Dollar pro Jahr und Patient. Bei 
weltweit über 35 Millionen 

da für 
die Pharmaindustrie weit über 
500 ~ i l l i ~ ~ d ~ ~  Dollar zusammen, 
Genug, um bedenkenlos Milli+ 
nen Menschen'eben zu Op- 
fern. Quelle: 

http://ivtr.il,. hilderherger. citi? 
poge-id= 164 1 

die Menschen ZU behandeln, 
wenn man sie nicht achtet " ,,Eine über 

die Gleichheit 
der Chancen 

hinausgehende 
Gleichmachung 
der Menschen 
ist die gröflte 

Ungerechtigkeit. " 
Kar1 Jaspers 

Schlusspunkt 
S&C zieht den Vorhang von 

den dunklen Machenschaflen 
im Hintergrund weg und klärt 
iiber die wahren Zusammen- 

hänge auJ: S& C hivt, dass die 
Menschen begreifen, was um 
sie herum geschieht, und auf- 
wachen. Dann wird aus dem 
„Arabischen Frühling", der 
einzig Terror und Krieg ver- 
breitet, ein echter Friihling 

für die Vülker. Wer aujivacht 
und mitmacht, wird dabei sein! 

Die Re[luXtiun (ga.) 

I 


