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INTRO I 
i m  12. ()kto/!er kaln cietlt- I 

US-Staaten streben Unabliängipkeit an 
/tg/mab. Am 10. 11. 2012 [k i i a  bistier garantierten Rechte durch schafrin der Welt. Ob die US- 

.yc./rc. Riu?L/c,s/ul?:/~r.in ,d17gr/a nach den US-Wahlen, Aiiii~. den NDAAs'l und die TSA*2, Regicr~ing ihrc~i „US-Friililing" 
:!../cr.ke/ r7irc/l Sfli[tgortt, ~ 1 1 3  Red.] haben 15 US-Bundcsstilz- die stx~tirlich angeordnete Ent- der eigenen Biirger mit deiii- 
,;,n Ra/lmen einer Kzrnd?(<- ten bei der Obama-Admifiistrati- iuhrungen: Geheinigefängnisse, sclben Elan unterstützen wird 

,~p~ast;an iv&l- on Bürger-Petitionen eingereicht, Gericl>isverfahren ohne Rechts- wie dcn so genannten „Arabi- 
tJL,.s.velr Wuh/kiimpf' u/s die den Austritt aus dzrn Staaten- wr:retei. und drakonische Flug- schen Frühling"? 

1 Ohl~rl'~~ir~yel~rnCi.P/e~ ~ 7 ,  emp- bund der USA nm Ziel haben. hafcnsicherlieitsqiaßn&men vor- " iatioiiai Defeiise i\iitIi<i~imticiii .AC, 

/&-h/c>n, ~ . v ~ j ~ ~ ~ ~ ~ j  die /oka/pn Bereits eine Wcche nach dem scincii, berni!bt werden. Auf die Trdn"!mmtion SeciiIity ndiiiinistr;iiiOri 

lbfedicn \Ion rineln ,,groJ3en Start der Unterscliriftensainni- 11:assiven Staatsschulden der 
t;'ri7pfil,l,y der- ßln7tieskrr,7~le- liicg war das Fünffache der nöri.- US.4 [ca. 16 Billionen US $1 Qurllrri: 
j / g r  : -  LJi;tcrschiften erreicht. w:ii.dc ebenfalls verwiesen. Dei. ii.:i.ii,.t~o/i~oic~. o1.g. ioi7.siin.e- 
l,/trfiu /Jer;c/ltt.;en, pf>jfcil I In Texas hat tiac Austrittsai?lic- Sisut Tcxas weist dein entgcgcn I I C : L . / I ~  I C / ~ ~ C I I / / . ~ - I I ~ - ~ I I I ~ ~ / C ~ . S . Y I ~ I ~ ~ I ~ ~ I I -  

:i~,~i.sc/lenzc.i~/ic/l 711ilp~l;llcnd gen besonder6:n Zuspruch gc- niimlich einen ausgegiiclicncn l1ir~~l~lz-p<~l~li~~ll<~ll-~l/lll-~lz/.~l~~1lt-~~//.,- 

dei.-i~nion-cingcr.ci~./~// 
! / ;p  ijl~/ic~/Ieil s ! , ~ / ~ ~ ~ ~  ?lo!c (jen E~i!idcil. In diesen1 Petitionstc.ui H ~ s l - i ~ l i  vor und belegt Rzirig 15 / 7 ! 1 / > , ~ : ~ ~ ~ ~ 1 ~ / ~ 1 ~ 1 1 . ~ .  ~ L ~ / / ~ / L ' / ~ o / / s < ~ . , ~ ~ J \ ' /  

~ l o ~ / , ~ ~ . ~ ~ .  ii,ip ;!jeSe>- ruili 1 
i~irirlicii LII~.Y.s/*~.. L)cr kSrz~ftg~i- 
tcr Murktpiatz bvrrr t~ü~w!i~:h 
gefiillf rnit Hrn7clcrtt.n vor7 
"'etlsc"rn, "' ste's 
scl'stsic'rer 'äcllelnden ''Iiti- 

iiher 45 Mini'ten m'* mas- 
si"et7 pJiijen' Ruh- 
r.tl/i't'rr. "1issc1i7 lind R'!fCh@ren 
i"ip w'gl", 
c~h! " zrnd „ Liigenpack! " per- 
mariiet7t iiheri'önten. Es ~swlr- 
d't7 aj/jfl Schildern gegen 

heißt es, dass die Bürger ibxix eiler dni größten Voiks~i~in- J > ~ I I I ~ O I I S  / > U / > I I / U ~ ; / ) ~ ~ ' ~ ! '  

blit den ~ü~~~~ starz, das zusaraimen 
rb. Psychologen haben anhand licli fiir Gerechtigkeit lind Sicher- nur durch die konipr'omisslose 
des Zusammenbruclis des World heit sorgt, würde zt~sarn~neribre- Akzeptanz der Wahrheit Daher 
Trade Centers (911 1) untersucht, chen. Nach dem Morto „Was korrigieren wir doch lieber bci- 
warum sich viele ,Zllcnschen wei- nicht sein darf, kam nicht sein", zeiten unser Weltbild und über- 
gern, sich init d?:r wissenschaft- kommt es zur Leugiiuiig und nehncn mündig und tiirsorglich 
lieh bewieseiin Gcgcndarstel- Verdrängung all jener Tatsachen. unscrc Verantwortung fiir das 
iung ziii o$5zicller! Version der die bedrohlich wirken. Dieses Gimcinwohl. indem wir Unrecht 
Regiening auseinanderzusetzen. Realitätsflucht-Verhalten kann schonrings!os aufdecken. 

Qrczflrn: 
Dahinter steckt die Angst, das alle Bereiche des persönlichen , , t t i  il .,,,, l l ~ ~ l i  <,.,, lJc,il- 
Lebensfundament könnte ins undöffe:;tlichenLcbensbetre~eii. o ~ : ~ t ~ ~ : ~ ~ ~ ~ i c ~ r : , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ / ~ ~ ~ , i . . i ~ ~ ~ t ~ - r ~ i ~ r ~ ~ . ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~  

jpaden geraten. weltbild A~~ psyc~lulogisc~ier sieht erfelgt i l '<~ / t r - !~c~! ! '  ~ ~ ~ I I ~ ~ / ! J ~ I c I / ~ " ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ I " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ t t ; ~ t !  ',;, 
?tJ~tirc/! ,.i ~ I ~ J ~ o I ~ I I ~ , ' ~ ,  C T J J , I / I :  C I / ~ ~ / I " ~ > ~ ~ I J ~ I ~ ~ , -  

Staat, der fursorg- jedoch die Heilung von der h-igst „I„! „ , . ~ _ „ , I , ~ . ~ , ( / ~ ~ / ~ . L  I . I I . ~ ~ , ~ ~ o ~ , K ~ ~ ~  
--P 

z. B. „ !Mcrkt.l.s Politik - Staats- ritrische Zwangsbehandlung per Eilgesetzverfahrsn? 
~ ~ ~ l . ~ i c ~ l l  dz1rc.h ~ s ~ f ? ~ l l  JFisyka/- it einern unglaublichen die Reci~tc dieser Betroffenen Besr:hiiiss~n cin Absatzabsturz 
/'(//G - D~1.y Land 77lr PIiiflde- bungsverfahren, das in endlich geschiitzt hztteii, eusge- vor1 Fsyc!iophannaka in Deut- 
rring .fiaeigege'en -- Nein lativeii Geschichte der hcbelt werder?. schland stattgefiinden hat, liegt 
Dtrrikc! " priisentiei?. Bundesrepublil: seir!csg!eichen Seit dein Zweiten !+'e!tkrieg dcr Verdacht nahe, dass dieses 
Ip'ic ~jie . 8 s / ; a [ ~ ~ ~ l "  von Stlctf- ii! di: deutsche Bun- Iiatce sich die Situatioii Air Pati- Eijgesetz auf Dnick der Phar- 
Flrt /)ik+t flzL*l7 3kif7c Gegen- ini:;r:ri!i, flankiert von enten in den Psychiztrieii noch iilaii~dustrie und der Psychiater 
stilllrlle c7'1lr<:'7 dfls fl'ei*errei- nir1i.jtci.n des Bundes- nie mehr verbesscrt a!s. durch erlasscn wcrden soll. Mögli- 
d7en der &Y&C? einen bveiferen Fdeni kleinen Dienst- 0.g. Gerichtsentscheide: Patien- chc~vcisc soll aiigcsichts der 
Riss il)l Lii@2~ldamfl~ der ychiatrische Zwangs- len empfinder. die IJsycliiatrie ziinehincnden Cicgeiistiil-imen 
U7.ii.n bis zllt17 ~011et7 DW-ch- von Personen, die weniger bedrohlich, nebeiiwir- in-, Dci~schcii Volk ein vcrdcck- 

hsr Betreuung ste- kiingsfreie Behandlungswege tes M:ichtinittel iiisiallicrt wcr- 
hen, i:r. Bei~eiiungsrecht gesetz- werden gegangen, Patienten fin- dzi;, niiinlicli dic psychiatrische 

dcn jnh:-e!ang iinterdrückte Eino- %~~:!~i;.sßeiiür?dl~ing von Sys- 

,. Wenn ein Arzt hinter deft'l~t 
Damit würden die höchstrichter- tioiieii und Gefiilile wieder, Ic- tzin!c:i:ike:~*,. wie es seinerzeit 

Sarg seittes Patientevt geht, lichen Entscheidungen des Bun- ben auf iiiiti fihlen sich freier, Praxis im eiieii~aiigeii 0stl.ilock 
desverfassungsgenchts voin 23. selbstbestiniinter und nicht war'?! 
März 201 1 und vom 12. Oktobcr nieiii peiixanc:l: in i b e r  Würde 

Qri~, l lc, :  
201 1 so wie die des B~indcsge- ver!ctzt. Rohc2r.t Koch (1843 1910) i z ~ ~ : ~ i i . P ~ ~ ~ i ~ i  ~ X ~ / ~ ~ I ~ ! ~ . ~ ~ ~ ! Z P . F I ~ ~ ~ ~ ~ / ~ I / ~ I ~ ~ I I -  

P - - -. -- .- -. . P--- .. ~ - 
richtshofs vom 20. Juni 2012. dic Da seit den vo:.liir genannten :l:~<ill,Y.\ /~ . /1 /111 /  

- -  - ~ 

Virenwamung! Gegenstimmen-lnternefseiten werden scheinbar immer wi9der i;311 tl3c:cern mit Wen verseucht. t l i ~  sd~i.~!z? dcr S&G-/i2ac!expr.ss - 
Infos k m ,  bündig lind ohne Internerzugang - Tipp für alle, die dennoch auf de Liz!is zugreifen: Ne von einem PC m;! v/icll!;gcn Daten ics infernet gehen! 

Sie haben eine wiclitige Info? Verfassen Sic clnei? kurzcii Hziid-Express-Artiket. - Nennen Sie darin Ross und Reiic:! 
Quellen rnögiichst interr?etrc:il -- Und seaden Sie !hrcn f<~irzzartikel nii IP~iG(@inf~pcio!.i~ifo 
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! Der Hande.~prcss-Drcrck erfolgt nicht zentral. Bitte selber ttrindt!.stcns 3x kopieren und von f i n d  zu Ifand weiter~eben! 1 

Chemotherapie: Krcbswachstum statt Krebsstillstand! 
»Die Behandlung von Krebs- zu überdauern. Bei Krebspati- 
erkrankiingen init Chemotherapie cnten wird häufig beobachtet, 

. ' kann laut einer US-Studie kontra- dass Tuinore zunächst einge- 
,' produktiv wirken. In gesunden dämmt werden können, später 

Zellen werde bei einer Cheinothe- aber ihr Wachstum beschleunigt 
; rapie inöglichenveise die Produk- fortsetzen. Die Forscher aus 
, tioii des gef~hrlichen Proteiiis Seattle fanden ihre Erkenntnisse 

WNTI6B angeregt, das den bei Vergleichsstudien nlit Brust- 
Krebszellen beim Überleben hel- krebs- und Eierstockkrebs-Pati- 
fe, heißt es in der Studic vom entinnen bestätigt.« 
Fred-Hutchinson-Krebsforschitngs- Wenn also S L I C ~  die Chemothera- 
zentnim in Scattlc. pie wieder riiir ein weiterer wis- . . 
Gas Protein WNT 16B trcte init senschaftlicher Tnigschluss wer, 

. . den Krebszellen in scincr Uinge- warum soll miin diese Therapie 
bung in eine Wechsel~virkung, überhaupt noch weiter anwenden 
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Empörung gegen Meldegesetz 
efr. Ursprünglich hatte die Deut- Korrektur dieses Gcsetzesent- 
sehe Bundesregierung vorgese- wurfs. Es geht dabei vor allem 
heil, dass ihre Bürger ausdrück- um den Abschnitt, wonach Mel- 
lieh zustimmen müssen, bevor deiimter Namen iind Adressen 
deren Daten weitergereicht wer- ohne ausdrückliche Einwilligung 
den dürfen. Der InnenausSchuss der Bürger zu Werbenvecken an 
des Parlaments hingegen hat Firmen dürfen. Und 
diesen Schutz der Bürger fast wer nun  die politiker zur 
unbemerkt aus der Gesetzesvor- ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ h ~ f t ,  die solch einen 
lage wieder zu streichen versuclit, schluss klammheimlich durchset- 
und eine neue Fassung ging zen wollten? 

Qu~~llen: 
dlirch An ~i~i i . i i~ .g11~~.1i~~/ /hr i1 ir i1 / i7trc / l i tc~1i /  

Abstimmung während des Halb- deir/.vc/1lcmef~444,1111oI~-111eIdc~gc~.~c~/~- 

finales der Fußball-EM im Juni i ~ o i i i i r ~ l ~ ~ r i ~ , s c ~ ~ ~ ~ v . s c / i ~ ~ . ~ . ~  
ii,ir3ii.. /q~c~.s.sr~ilc~~r.dc/ 

crliiutci-te der Forscher Peter und aus unseren Krankenkassen "12 beteiligten sich nur wenige i~rlori~l/~~~c~ldc~i~'r~v~'~~ / . < ~ . ~ I I I I I ~  
i~~i.~i~.st~~~~ii.de//~oli/ik/~lc~~~~~~c~i~I~~r~u~' 

Uelson. der an dcr Studie betei- bezahlen? bnrj wer Schi- ' Abgeordnete. 
~ / ~ I / L ' I I . s c / I I ~ / ~ - . ~ / I ~ ~ - ~ I ~ ~ I ! - / I ~ I I ~ . \ -  

ligtwar. Die Krebszellen würden denersatz f i r  Geschädigte und Na" Bekanntwerden und gro- 111cIc/egc~.rec-17och-s/o/~pc~11- 

dadurch zii eineiii verstärkten Hinterbliebene? pnc,!e: ner Empörung in cicr Bevölke- IXjj224.11t1111 

Wachstum angcrcgq. wobei Origirier~c~r~~ikc~l, ! rung plädiert jctzt der Innenaiis- 
gleichzeitig ihre Iyähigkcit zuneh- l~tp://dc~.ncichrich~e~i.~~ohoi~.c~o~~i 1 sclluss des ~~~d~~~~~~ einStil,,- 

~~.s-s/i~die-chernu/Iierc~/)i~'-kii~~~~/- I . 
me, cinc weitere Chemotherapie kon/rcrprodz1ktiv-wirk~n-l74051637.h~i~~l 1 ii?ig f i r  eine Überarbeituilg und 

Harte Belastung für Kinder im Schu1;illtag 
mep. Kinder in1 Gi:~ndschulaiter ben. Nicht nur dsr hohe Zeitauf- on", warnt: ,.Zeit zur Erholiing 
benötigen bis zii 37 Shinden in wand für die Schule, sondern und Freira:im zwii Spielen ist 
der Woche fur die Schule. Mit auch der hohe Medieiikonsum, wichtig f i r  das Wohlbefinden 
zunehnendem Alter steigt die der als Kompensationsgefaß mit von IGndern iind fördert ihre Ent- 
Arbeitsbelastiing. Bereits in den dem Schulstress einhergeht, rei- wicklung besser als manches 

Schlusspuizkt o 
Der 0berbefL.hlslzaher der 
amerikanischen Streitkrajle, 
General Martiri E. Dempsey, 
sprach sich mit aller Deut- 
lichkeit gegen einen militü- 
rischert Erstschlug gegen 
den Iran aris. I~tdcrtr er 
~ ~ ~ r t l i c h  sagte: , , ~ c h  möchte 

Klassen 9 bis i 3 können es bis zu ben die Kinder auf. Im Durch- strukturierte Lernprogramm." ' 
45 Shindcn in der Woche wer- schnitt liegt der Medienkonsum Da stellt sich die Frage: Merken 
den. Das ist mehr als ein Vollzcit- bei Ca. 10-17 Stunden in der Wo- das unsere Gebildeten nicht oder 
job eines Envachsenen. Verbän- che. Dein gegenüber werden nur wollen sie es nicht merken, wenn 
de und Experten warnen hier vor ca. 8 Stuiiden pro Woche für sie unsere Kinder schachmatt Set- 
Fehlentwicklungen und dauer- Hobbys, Ausruhen und Bewe- zen? Quelle: 

haften Erschöpfungszuständen, gung genutzt. Andrea Müller de ~v~~~v.drrwe.~ten.de/poli!ik/kinder- 

da die Kinder und Jugendlichen Merino, Bildungsreferentin des 'f"rch-""7U1e-"u-hu~'-be1eL~~e~-1i'iL'- em,ach,~ena-iin.volIzc~i,ioI,- 
kaum Zeit zur Entspannung ha- Kinderhilfswerks „World Visi- id71133 1 7. hr:iil j 

Sektenaufklarer - Wölfe im Schafspelz? 1 
rh. Der Soziologe Pctcr Scniilte und nicht selten verfälscht, um rer selbst, die sich aus lukrativen j 
untersuchte in einer ausfulirli- nur Negativschlagzeilen über Steuergeldem finanzieren. Ei- 

mich nicht durch die Ketei- 
ligung an einem Militär- 
schlag Israels gegen den 
Iran rni~l t lr /dig  mac/lenb: 
stellte er sich klar g e p  die 
intensiv kriegstreibenden zio- 
nistischen Geld- lind Macht- 
zentr~i.  Er ahnte dabei si- 
clierlici~ niclrt, dass eben 
deshalb knrz darunf sein 
Flrigzerig mit Raketen be- 
scltossen werden sollte. 
Die.s geschai, seinem 

chen wissenschaftlicheti Studie Sekten zu manifestieren. Das geninteressen wie diese verhin- enthalt in Afghanistan Doch 
die Seriosität der Sektcnaufklärer. wiederum suggeriert gesetiili- dem die Neutralität in ihrer Be- durcil eine gliickliche Fii- 
Fazit: Die mediale Bcrichterstat- chen Handlungsbedarf und führt richterstattuiig gegen außen. Es 

gung ihn, niclits; tiing über ncue religiöse Gnip- nicht selten da;:u, dass ncue Bera- ist z.B. auch nicht üblich, das der General war gmde au- 
pcn ist einseitig und schürt Vonir- tungsstel!eii ehgerichtet werden, persönliche Gespriich mit Grup- /3erhalb der Maschine. 
teile. Die Gruppen werden als die darm nzfiirlich ihr Dasein pierungen zu suchen, um sich 
gesellschaftliche Bedrohung hin- rechttcrtigcn müssen. Wie? In- ein objektives Bild machen zu Da sich nrin offensichtlich 

die Hand des Sclticksals zir- gestellt, auch \vcnn sie sich für dem sie weitere „Sekten" ausfin- können. Einmal mehr wird offen- 
ideelle Ziele wie ZR. Frieden dig machen und anprangern. bar, wie verfilzt Medien und Po- 

nc/zmend liirtter die mutigen 

und soziale Gerechtigkeit einset- Schulte koinrnt zu dem Ergebnis: litik agieren. Alifrichtigen stellt, wollen 

Zen. Sie selbst kommen aber in Es sind die Sektenberatungs- arrcli wir unerscltrocken jede 

den Medien kaum zu Wort, im stellen selbst, die Merkmale ei- 
Gegcntcil. Stattdesscn wcrdcn ncr Sekte aufiveisen. Der häufig- ina~eriolicrt/hr~cli/>rlhlik~~/io~~/ 

' init Vorliebe Berichte über slr: Vorwurf an die „Sektenx, CS f i tw s c ~ l l l / t e , . ~ a m  Religiösc~ B ~ J ~ ~ ~ -  1 
Die, RedciXjioii (Iini) 

Sektenaussteiger aiisgcschlac!itet gehe ums Geld, trifft die Aufklg- gzrngcn , Verlog Dr. KOVLIC. 2012 1 
I 
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INTRO 
so wie stete,e ~~~~f~~ 

den Stein höhlt und 
schlieJlich bricht, so 
werden auch wir nicht 
müde, die Verzrr,sacher 
jeder ungerechrigkeit, 

'lnd ins 
Licht stelzen und 
beim Namen zu nennen, 
bis sie Krajj verlie- 

die M~~~~~~~~~ zu 
zu betridgen 

und ZU zerstören. 
Die Redaktion (ej) 

„Die Unkenntnis der Wahrheit befreit 
nicht vor C'erarttwortcaizg. Aber die Kenntnis oft. " 

Ivo Sasek 

Welche Atommacht ist wirklich zu fürchten? 
e$ In einer dapd-Meldung hieß ten allerdings u.a. Israel selbst, eine reale Bedrohung Israels 
es vor einigen Tagen: die USA und Kanada. Dass durch den Iran glauben oder 
,,Die Vollversiiinmlung der Deutschland ihr auch Zuge- die Drohungen der westlichen 
Vereinten Nationen hat Israel stimmt hat, fand in der dapd- Welt gegcnüber dein Iran akzep- 
mit überwältigender Mehrheit Meldung keine Erwähnung, tieren'? Se!bst dem letzten 
aufgefordert, sein Atompro- geht jedoch aus dem offiziellen Zweifler dürfte nun klar sein, 
gramm offen zu legen und Dokument der UN klar hervor. dass hier ein ganz bnses Spiel 
UN-1nspekton:n Zugang zu ge- Wanim weigert sich Israel im gespielt wird, das nichts mit 
währen. Israel solle ,ohne wei- Verbund mit den USA, sein der Sorgc um Israel zu tun ha- 
tere Verzögerung' dem Aiom- Atoinprogramin offenzulegen? ben kann. 
waffensperrvertrag beitreten, Vor diesem Hintergrund gera- Quellen: 

hieß es in einer Resolution, die ten die Meldungen über die bis- „ „ . „ ~ „ n , „ h / ~ e ~ s / p r e s s / ~ ~ o c s ~ ~ ~ ~ 1 2 /  
am Montag [3. Dezember 20 12, iier nicht bewiesenen Behaup- SLII  I ~ ~ I . ~ o c . / I ~ I I ~  

Anm. Red.] mit 174 gegen tungen, der Iran habe eine http://grrmu~r. irib. it~tiuchrich/en/ 

6 Stimmen bei 6 Enthaltungen Atombombe oder baue zumin- po/i/ili/i/ernR 14243-dcu/sclt/and- 
.r/ii1rnt/-gegeii-i.sr~irI.-ober- 

angenommen wurde." Gege~i dest daran, in ein ganz anderes dir-~lrii~~chen-dXC3?4BCt~fen-c.c- 

diese klare Forderung stimm- Licht. Wer mag jetzt noch an nic~~i-i~.ir..rc~r 

100.000 Soldaten aufgerüstet. 
Mit zwei Manövern, im Früh- 
jahr ~ ind  Herbst dieses Jahres, 
wurden Grenzschließun~en ne- 

Impfdiskriminierung des Pflegepersonals 
hee./kee. Im Genfer UniverSi- Grippeimpfstoffe nicht vor der 
tätsspital ist es schon so weit, Grippe schützen, ja nicht ein- 
dass sich das Personal kenn- mal die Übertragung des Virus 
zeichnen muss, ob es gegen von Mensch zu Mensch verhin- 
Grippe geimpft ist oder nicht. dem. 
So tragen geimpfte Personen Die Kennzeiclienpflicht er- 
ein Abzeichen mit der Auf- scheint deshalb als eine „mas- 
schrift „Ich bin geimpft, um Sie kierte" Diskriminierung des 
zu schützen", während nicht Pflegepersonals und ein insze- 
geimpfte Personen die Pflicht niertes Spektakel, um die Pati- 
haben, eine Maske zu tragen. enten in falscher Sicherheit zu 
Auf ihrem Abzeichen steht wiegen und die Impfrate zu 
dann: „Ich trage eine Maske, steigern. Wer immer sich auch 
um Sie zii schützen". Wer profi- hinter dieser „Maskerade" ver- 
tiert von dieser „Maskerade"? birgt, kann nicht mehr lange 
Die Patienten gewiss nicht. verborgen bleiben! 
Denn die Cochrane Collabora- Quelle"' Tagesanzeig~>r votn 13.11.2012. 
tion, ein weltweites, unabhän- Artih/ ,, c']egeilde 

giges Netz von Wissenschaft- gegen Inll?fabzeicl~en", 
ir~wii:litgesati~eigcr.ch/sc/1~~eiz/ 

lem und Ärzten fur xtc1nda1'd/Get~fi~r-~/7ege1tde-~rI1ret1- 
tische Übersichtsarbeit, hat sic/r-gegen-lntpl;hzeiChL'n- 
schon 20 10 (!) einesumfassende /story/130791)67 

Überprüfung über die Wirksam- htlp://info.kopp-ver/ag.de/ 
keit von solchen Grippeimpf- hin~ergrltende/enthuelllfilgen/ 

stoffen durchgeführt. Dabei . jon-rap,~oporr/das-ir~~pfi~off- 
i,nprrir,l;r-ist- 

wurde klar festgestellt, dass zrcsnrnit~engc~brochen.I~itt~l 

streain-Eini?eitsbrei von Infor- 
mationen!)) 
*Ab 1987 Mitarbeiter der A~islands- 

F o r ~ s e t z i ~ r i ~  czi~f Seile 2 

Außer der EU ist Merkel alles völlig egal! 
is. Wir können nur hoffen, dass probt, die alle vier Landesteile 
es zuletzt nicht überall gleich- vor unerwünschten Eindringlin- 
zeitig eskaliert. Wenn man gen schützcii sollen. Itn Fall 
nämlich die Aussage des des Falles ist der Schußwaffen- 
Europa-Abgeordneten Nigel gebrauch bereits jetzt vorgese- 
Farage liest, der Frau Merkel hen. Quelle: 
zitiert, dann ist größte Besorg- GAZIN ?OOO~/U.T, ,V,.. 327 

nis angebracht. 
Merkel: „Es ist uns vollkoin- 
men egal, ob die Jugzndarbeits- 
losigkeit 60 % erreicht, es ist 
uns vollkom~nen egal, ob 25 O/o 
der privaten Unternehmen in 
den nächsten fünf Jahren zu- 
sammenbrechen. Frei heraus 
gesagt, ist es uns völlig egal, ob 
ganz Griechenland nisainmen- 
bricht, solange wir das europä- 
ische Projekt halten können." 
~~~h die sckweiz recllnet in 
den nächsten Jehren mit blu- 
tigen Unruhen in Europa. 
Die Schweiz wappnet sich 
schon heute gegen ein mög- 
liches Übergreifen auf ihr Terri- 
torium und hat die Annee auf 

A u h c k - J o u ~ I ~ ~ ~ ~ s ~ u s  
clh. «Der pensionierte Aus- 
landsjoumalist Georg Bru- 
nold* deckt in einem Interview 
den heutigen Journalisinus auf: 
Es besteht absolut kein Interes- 
se an anspruchsvollen Texten, 
es wird kaum mehr „FeldarbeitL' 
geniacht, Korrespondenten re- 
chercliieren iin Intemet und 
„liefern schlechte Kopicn 
früherer Reportclgen ab". Texte 
dürfen nichts mehr kosten und 
erklären somit auch nichts 
inel-ir „von Null auf'. 
Die Folge ist eine ständige Auf- 
frischiifig des Altbekannten, 
das Resultat ein einziger Main- 
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firt.setzi117g von Seit? I I Abtreibungskonferenz mit schaurigen Zielen 

der Drogcnkartcllc ausgebildet, 
auf höchstem Niveau und mit 
modernsten Mitteln. Die Ab- 
schlußprüfung (mit elf bis 
zwijlf Jahren) besteht in einem 
ersten Mord. Die Besten stehen 
danach jederzeit auf Abruf zum 
Morden bereit. 
Die Drogenkartelle nutzen das 
Elend der Armut iind die Tatsa- 
che, dass Jugendliche in Mexi- 
ko strafrechtlich kaum belangt 
werden, skrupellos aus. Sie 
bieten cincn „sicheren Job" 
mit glainourösern Luxusleben. 
Doch die Karrieren sind iinmer 
kurz und enden meist mit 
einem grausainen Tod! 
Auch wenn von ot'fizicller Seite 
geschwiegen wird: Wir hören 
nicht auf, Unrecht ans Licht zu 
bringen, bis auch dieser Terror 
beendet ist. 
(s iehe S&G Nr. 2 1 ) Qurlle: 

., U.'<,// der CVimde~ " rlir.iguhe 12/12, 
Seite 95- 102 

redaktion der Ncuen Ziircher Zei- 
tiliig. 1991 bis 1995 Korrcspolideiit 
in Nairobi, Kenia. 

D~~~~ steh ich auf S ~ G  
verbreite mit ihr gut recher- 
chicrte und unzensicrte Infor- 
mationen, so decke ich [Jnbe- 
kanntes auf-  die Völker haben 
ein ~ ~ ~ h t  auf stimme und Ge- 
genstimme! Quelle: 
/~~teri, ieii  Thrrrxo~rc>r ~ [~ i r l r i lg  24. 11.12 

Traumjob von Kindern: 
Auftragskiller 
bs. „Immer mehr Teenager in 
Mexiko träumen von einem 
Job: Sie wollen „SicarioL' wer- 
den, Auftragskiller fiir die Dro- 
genkartellc. Der Beruf ist zu- 
kllnftssicher, rentabel - und im 
lnternet findet sich jede Menge 
Kundschaft ... " 
Mit durchschnittlich zehn Jah- 
ren werden die zukünftigen Kil- 
Icr rekrutiert. Bewähren sie 
sich in der Ilehlerei lind bei 
Botengängen. werden sie in rc- 
gelrechten Militärakademien 

Antisemitismus oder organisierte Willkür? 

juh. Bereits seit 15 Jahren fin- „Internationale Vereinigung bungsmethodcri es gibt, kann 
det sich die internationale Ab- von Fachkräften zu Schwanger- angesichts solcher Zielforrnu- 
treibungslobby alle ein bis schafisabbruch und Kontrazep- lierungen kalt bleiben. Dei11 Le- 
zwei Jahre zu einer Abtrei- tion"(F1APAC). Diese verfolgt ser werdcn geiiauere Ausfuh- 
bungskonferenz für Vertreter das Ziel, das Recht auf Abtrei- riingen an dieser Stelle erspart. 
aller möglichenBerufe ein, die bung für alle Frauen durchzu- So viel stcht aber fest: Wer 
mit Abtreibung zu tun haben. setzen und den Zugang zu allen gegen Verstün~inelung, Folter 
SO trafen sich auch dieses Jahr, Abtreibungsmethoden in allen und Mord ist, muss ZWlN- 
im Oktober 20 12, 460 Per- Ländern zu ermöglichen. GEND auch gegen Abtreibung 
sonen aus 45 Ländern in Edin- Nur wer sich noch nie damit sein! 

Qvellen: 
burgh, Schottland. Der Organi- auseinandergesetzt hat, wie 111~1111117~1~11/0, :krl-. 26, 

sator der Konferenz: Die viele verschiedene Abtrei- ,vo\,.//>ez. 201 2. S. 4 

,,Gerechtigkeit auf bayrisch" oder „der Mann, der zuviel wusste" 
mh. Der Nürnberger Gustl Mol- die Öffentlichkeit über diese Tat- Ob Gustl Mollnth nun unter dem 
lath hat vor sieben Jahren einen sache nachweislich bewusst belo- Druck der Beweislast Gcrechtig- 
Schwaizgeld-Skandal von einer gen hat (sie hat aus anderen Tei- keit widerfahrt und die Verant- 
„allgemein bekannten Persön- len des Berichts zitiert), sitzt wortlichen f u i  dieses Dcsastcr 
lichkeit" aufgedeckt und ist da- Gustl Mollath noch immer in der zur Reclienscliaf: gezogen wer- 
für vom Gericht in die geschlos- Psychiatrie fest, weil die mstän- den? Man darf gespaiint seiii. 
sene Psychiatrie gestecktworden, digen Gerichte bisher alle Revisi- *D~, .  UiitcrsucliilnpsberiCI1t wllrdc 
weil seine Anschuldigungen an- onen kategorisch ablehnten. Erst durch die ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ i ~ ~ b ~ ~ ~ k  i l l  ~ " f -  
geblich auf einer Paranoia aufgrund des erneuten Berichts trag gegeben lind durcli d ie  interne 

[wahnhafte Störung] basierten. von ,$eport Mainz" am 13. No- Revisioii uiid einen Wirtschaftsprü- 

Mittlerweile hat ein Untersu- vember 2012 kommt Bewegung fer Quellen: 

chungsbericht* jedoch alle Vor- in den „Fall Mollath''. Die Staats- li'li~it~.p~~/~l~~~l.OiX/l>0~ifi~/~~lr/.~~/7/~111~~~' 

würfe von Mollath bestätigt. Ob- anwaltschaft Regensburg plant ~ ~ I . Y ~ I : V / ~ ~ I I ~ ~ ~ [ I I - I I ~ - I J O ~ ~ ~ ~ I I - ~ ~ ~ ~ ~ -  
gtriuio.c. ier i -ci~~/ i /~~~~kt-  wohl Bayerns Justizministerin die Wiederaufnalune des Verfah- koif~~i~/-if~-die-k/~~/~.~e! 

Beate Merk das Parlament und rens noch vor Jahresende 20 12. I : ~ ~ ~ ~ w . ~ ~ z ~ . Y ~ / - / ~ ~ ~ - I ~ ~ ~ I ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ c / ~ ~ o I I o , Y .  htntl 

I buh. Im Zusammenhang mit 
1 der Dcbatte um die Gewalteska- 

lation zwischen Israel und radi- 
kalen Palästinensern im Gaza- 
streifen und der Frage, wann 
sich das ungarische Außenmi- 
nisterium endlich auch für die 
leidenden Palästinenser einsct- 
Zen wird, hatte der stellvertre- 
tende Fraktionschef der unga- 
rischen Partei Jobbik, Marton 
Gyöngyösi, die Abgeordneten 
am 26.1 1.2012 aufgefordert, 
eine Liste darüber zu erstellen, 

I wie viele Juden im Parlament 
und in der Regierung in Ungarn 
sitzen. Gyöngyösi äußerte die 
Ansicht, dass es vor allem Isra- 
el sei, das den Weltfrieden be- 
drohe. Niemand im Parlament 
widersprach dem öffentlich 
oder protestierte dagegen. 
Doch in den Medien und in 
Budapest löste es eine Welle 

des Protestes aus und es kam 
zu verschiedenen Kundgebun- 
gen und einer Massendemon- 
stration gegen Antisemitisii~us. 
Aber warum eigentlich? Es wer- 
den weltweit doch laufend ähn- 
liche Listen erstellt, so über die 
Zusammensetzung von Regie- 
rungen oder über Profile von 
Firmen, z.B. wie viele Männer 
im Vergleich zu Frauen darin 
vertreten sein dürfen. Weshalb 
dürfen solche Listen protestlos 
erstellt und eine Frauenquote 
durchgesetzt werden? Wo blei- 
ben hier die Massendemonstra- 
tionen gegen die Diskriminie- 
rung der Männer? Sind solclie 
Listen nicht genauso rassis- 
tisch? 

Quelle: 
http://kurier. ot/politiWausIand/~117go1~11 

-~ffener-antisemiti~~~~~r~~r-itn- 
uorIa1nrnt/l.490.626 

Schlusspunkt 

Ein Land ist kein freies 
Land, in dem die freie 
Rede durch drastische 

Strafen llnterhunden ist. 
Der grqße Kant sagte 
iiber die Redefreiheit: 
„Man muss iiher alles 

sprechen kiinnen, 
ob waltr oder unwahr. " 

Mit dem fIolocaust mag 
gewesen sein, was will. 
Ich war nicht dabei, 
aber ich rede auch 

nicht darüber, weil es 
verboten ist. Man darf 
das nicht diskutieren, 
auch nicht wissen- 
schaftlich. Das ist 
kein freies Lantl. 

Prof: Dr. S~~licrc~l7fsclinc~ider 
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HAND-EXPRESS 
DIE VÖEKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 
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,$Die Beziehung zwischen Medienkonsum und realer Gewalt ist etwa so 
wie die zwischen Rauchen und Lungenkrebs." 

Prof: Dr. MunJi.ed Spitzer, Leiter der Psycl1iutrischen Ur1ii~ersitüfsXlir7ik in LTft71. 

INTRO 
Wo immer ein Ten-oran- 
schlag, ein Massaker oder 
Arnoklazi f wie jüngst wieder 
in Neu*town, USA, stuttfindet, 
florieren tags d m u f  lvtets die 
Machtinteressen in allen Me- 
dien. Da seit dem 9'11 
ist, dass Terroranschliige 
"'L.h llSteigbi'gelhaltel*" I~~~~ 

beabsichtigte umLvtmrldurie 
n1r7gen sein kiinnen9 gehört 

zi/r modernen weiterb;/- 
dztng, die nach einem An- 
schlag ztlerst aufkommt?nden 
Machtinteressen genauer un- 
ter die Lzpe zu nehmen. 
Denn diese offen baren 

die D&tzieher - so 
es tatsächlich zlm einen 
Sep/anten, Ivei/ rnecmen- 
jichen ~ ~ ~ ~ ~ h l ~  handelt. 
~~~h den Kindermorden in 
N~~~~~ dreht sogleich 
les sc.hä$kre wUfenge- 
setze. scheren sich Krimi- 
nelle denn neuerdings um 
solche? Wer also macht sich 
da gerade gegen 350 Mio. 
private Waflenbesitzer in 
den US4 .stark? Allem zuvor 
New York 's Biirgenneister 

(q 
die Senatonn Fein- 

('I' Biirgemeis- 
"'* und denn nicht 
wi'sen9 daL's sie damit 
dem rlnbescholtenen jh- 

Volkrv die SelbLstverteidii- 
@lngsrnöglichkeit beschnei- 

Sehen sie evtl. mit 
jer7en Dr'ahlziehern im Bun- 
de, die gerade weitweit na- 
hezzr jedem Volk seine Not- 
wehr nz0glichkPiten nehmen? 
Wer ~7ei.s.~ mehr? 

lvo Sa,ajek 

- - - -- - -- - - - -- ---- - - - 

Virenwarnung! 
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Gegenstimmen-lnternetseiten 

,,Lernprogramme" für Gewalttaten 
ah. Wieder ein Massaker an Computerspielen zu verüben, mit dem Treten eines Pfades. 
einer Schule. Wieder sind es die bedeutet ,,Aktives Gewaltler- Wenn die falschen Spuren irn Gc- 
Medien, die uns in scheinheiliger nen". )) him einmal eingeprägt sind, be- 
Erschrockenheit davon berichten. Spielte Anfang der neunziger kommt man sie nicht inehr weg. 
Doch die vielen Studien, die auf Jahre Gewalt in 50 X der Fern- Deshalb gehören alle, die aus 
die Ursachen und Zusammen- sehsendungen eine tragende ~ o l -  dem Geschäft mit der Medienge- 
hänge mit Gewalt hinweisen, le, ist dies heute bereits in 80 % walt profitieren, genauso zur Rc- 
werden einfach weiter ignoriert der Sendungen der Fall. Dabei chenschaft gezogen wie die Tä- 
oder heruntergespielt. ((Dabei werden uns konfliktfreie Lö- ter von Massakern selbst. 
deuten alle in eine Richtung: Ge- sungsmöglichkeiten gerade mal Qrrrlle: 

walt am Bildschirm zu beobach- in 4 % der Fälle gezeigt. Die Aus- i1ttp~//~t~~vi~.ci-~~i~r~1~.~~~17~ dc/ 
Ie~i7en/ij1/3- IVro lern/ (1~1.s- 

ten, bedeutet ,,Lernen am Mo- wirkungen auf das menschliche Gehi~.ti-Sl~r /;er pd/; Zct/rc l~i.iJi 
dell", die Gewalttaten selbst in Gehim sind dabei vergleichbar I l ~ fe i~ / l i chc  SIC/I~I.IIL.I~, / I - /? / i~( i  

Internet-Zensur: So wird sie eingefädelt! 
sj. Scheinbar besorgt meldete bar sei. So wird das also ge- wirklich um das Wohl der Men- 
Radio DRS 1 in den 8:00 Uhr macht: Zuerst zeigt man auf, wie schen geht. 
Nachrichten vom 18.12.20 12 ei- wichtig die Kontrolle über Spiel- 
ne drastische Zunahme der süchtige ist. Dann deckt inan auf, 
Spielsuchtproblematik. Sie soll dass die Casino-Verbannten so- 
gerade um 100 % zugenommen fort zur Urmutter aller Sucht- 
haben, lässt eine ominöse Tele- spiele zurückfliehen - ins leider 
fonhilfe verlauten. Ominös da- allzu fieie Intemet, meint das. 
rum, weil sie keinerlei Ver- Auf welchem Weg eigentlich fin- 
gleichszahlen empfangener Hil- det man so etwas wieder heraus? 
ferufe mitgeliefert hat. Nun, Wird mit solch leeren Behaup- 
wenn sich etwas um 100 % ver- tungen nicht gerade vielmehr die 
doppelt, so haben wir es schon in Logik einer nötigen Internet-Zen- 
der Schule gelernt, dann sind sur in unsere Köpfe montiert? 
auch schon zwei Menschen Was soll daran verkehrt sein, 
100 X mehr als ein Mensch. Der mag sich jemand fmgen? Ver- 

Verdacht ist also geweckt. Und kehrt daran ist, dass diese schein- 
schnell kam's dann auch zum baren Menschenfreunde wieder 
Punkt: Nachdem einige Casino- einmal sogleich die totale Kon- 
Chefs aussagten, wie viele Spiel- trolle über alle und alles via inter- 
ssiichtige, vor allem aber zah- net-Zensur, statt z.B. ein ein- 
lungsunfähig Gewordene, sie faches Verbot suchtfördernder 
letztes Jahr gottseidank kontrol- Spiele, anstreben. Wer etwas 
liert, gesperrt und von ihren Casi- Verbotenes tut, wird bestraft, 
nos ausgeschlossen haben, wur- Punkt - ohne jede Zensur! Was 
de umgehend das Glücksspiel im wieder einmal unberührt bleibt: 
offenen Intemet gebrandmarkt. die satten Gewinne der Spielcasi- 
Dieses sei die eigentliche Gefahr, nos. Daran erkennt man, dass cs 
weil es als quasi Ursache aller bestenfalls um den Ausbau von 
Spielsüchte völlig unkontrollier- Mzchtstrukturen, niemals aber 

Standpauke 
für Medienleute 
jb. Louis Farrakhan, der Führer 
der religiösen Gemeinschaft 
~Vatioil ofislam (diese respektiert 
den Koran die Bibel als 
wahrhaftig), hat während einer 
Sendepause einer amerikani- 
schen Radiostation den anwesen- 
den Medienleuten eine gehörige 
Standpauke erteilt: Er betitelte 
sie als Sklaven des Systems und 
hielt ihnen vor, dass sie keinen 
Mut hätten, die Wahrheit zu sa- 
gen, weil sie nur um ihren Job 
firchteten. Aufgebracht pranger- 
te er die Verfilzling von Medien 
und Banken an und appellierte 
an den Mut der Anwesenden, für 
die Wahrheit zu kämpfen. 
Ich muss nun aber ständig darü- 
ber nachdenken, warum Farrak- 
Iian auf Gmnd sulcher ~ u ß e -  
rungen plötzlich als Antisemit 
verschrien wird'? Wer nicht zuin 
Mainstream gehört, sondern das 
. . 

werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verssucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 



,,Die Wahrheit 
ist eine rinzerstörbare 

Pflanze. 
Man kann sie ruhig 
unter einem Felsen 

vergraben, 
sie stöJt trotzdem durch, 
wenn es an der Zeit ist. " 

fiuiik Thie.7, 

I Der Handexuress-Druck erfolat nicht zentral. Biiie selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergehen! ( 
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System kritisiert, wird ebenfalls 
sehr schncll ein "Icher abge- 
steinpclt und damit abgcschrie- 
bcn. Hilft lnir da jemand 
Ist ich einem 
inneren Dring folgend frage: 

haben all die an- 
deren ,Antisemiten' noch Interes- 
saiites sagcn"' Ich fand die 
Vorwürfe Farrakhans näinlich 
echt interessant. 

Quelle: 
ri.~.li:~.oll~llhe.~o177/ 

~,cr/ch:'v=Ql>ni/T4Eitk 

„Der Sinn der totalen 
obeMachung ist nicht, 
~~~~~~i~~~~ zufangen, 
sondern der Sinn ist, 

zu jdentifiiieren 
undzri e1in'inieren9 

die 
der Regierungen 

und ihrer Hhztmnänner 
alrfiiecken und verraten- " 

.. fiecnlun " 

Chemische 
Kriegsfiihrung der USA 
Itk. Noch nach 50 Jahren leiden 
die Menschen in Vietnam unter 
dem schrecklichen Einsatz des 
t~ochgiftigen Pflanzenvemich- 
tungsmittels Agent Orange, wel- 
ches in den Jahren des Vietnam- 
kriegs von der US-Luftwaffe 
über Menschen iind Wälder ver- 
sprüht wurde. Das von Monsan- 
to und Dow Cheinical herge- 
stellte tödliche Gift ist immer 
noch im Boden nachweisbar, da 
es von der Natur nur langsam 
abgebaut wird. Hunderttausen- 
de Kindcr, Erwachsene und 
auch US-Soldaten wurden ver- 
giftet, lind noch heute kommen 
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S&G HAND-EXPRESS 
Der CIA und seine Machenschaften 
tm, Der amerikanische Geheim- aufzuhalten. Ralph McGce wur- stellungen des , ,bbischen ~ r ü h -  
dienst CIA (Centrai inteiiigence dc mit einem Killempp in den lingsLb und sämtlicher „Revolu- 
Agency -ZU Deutsch: ,,Zentraler Viemam geschickt, und Phi] ti0nen.S nochlna~s aus genau 
Nachrichtendienst") ist eine sehr Roettinger war mit dem Stun dieser Penpektive 
geheime Organisation, die von der Regierung von Guatemala und Angleiches ans Licht brin- 
ihren Agenten absolute Geheim- beauftragt. Er bewaffnete Regie- gen.] 
haltung und Loyalität fordert. rungsgegner und bildete sie aus. QU~IIC:  

ht l>: / /~ i~ i~~i i~ .yorr~rrh~.  r~orrihvatch:~i~-.v.Vr~ Erst durch den Ausstieg einiger Das Fazit aller Aussagen von c-odv6,',u ,I,c, Ii ,Ij  Og(, 

Agenten wurden Einzelheiten ih- Ex-Agenten, von denen es übri- 
rer Arbeitsweise bekannt. Veme gens noch mehr gibt: Der CIA 
Lyon zum Beispiel wurde 1965 unterstützt die Ausbeutung ande- 
eingestellt, und man setzte ihn rer Länder durch Amerika und 
gezielt auf Professoren an, um schreckt dafir vor keinen Mit- 
die Vietnam-Propaganda an die teln zurück! 
Studenten zu bringen. Danach [Ergänzung der S&G-Redakti- 
schickte man ihn nach Kuba, wo On: Den CL4 und andere zwei- 
er die Bevölkerung durch Sabota- felhafte Geheimdienste gibt es 
geakte gegen die eigene Regie- trotz aller bekannt gewordenen 
rung aufheizen sollte. Phi1 Agee Verbrechen noch immer. In An- 
hatte den Auftrag, die kuba- betracht dieser Hintergründe 
nische Revolution in Ecuador muss man die Mainstream-Dar- 

Obamas Drohgebärden gegen Syrien 
muh. Am 5.12.20 12 traf der sie nicht vertrauenswürdig sind. ziir Rechenschaft gezogen wer- 
amerikanische Flugzeugträger Es IäuR einem kalt den Rücken den für die von ihnen began- 
USS Eisenhol~er vor der sy- runter, wenn man den Friedens- genen Kriegsverbrechen. 
rischen Küste ein. Mit an Bord riobelpreisträger Barack Obama Quellen: 
acht Kampfbombergeschwader seine Drohgebärden ausspre- hf/l>://iri/;>. kopl~-l>-i~c,r.la,q. de/ hiiitergrirerid&r~~~~~~~~~:i-c~dc~ktion/ 
und etwa 8.000 amerikanische chen hört: ,, Ich sage Assad und tciir.~ar~d~~-cr~~~e~'ikc~~~i.~~I~c~r-.~~Idc~~en- 

Soldaten. Damit mehren sich seinen Militärs klipp und klar: kt~errzei?-rri~-hor~i-d~~r-~r.~- 
/11r~~~crrgtnr~ge1~~s-~'i~ve1~/7o~t~c~r- 

die Anzeichen, dass sich die Wer den tragischen Fehler be- vor-ck.~.-si~rische. hrnil 
USA auf eine Bodenoperation geht und solche Waffen (ge- ~ ~ ~ . ~ c ~ l l < ~ ~ ~ d ~ ~ l ~ < t / i i i c h e  Zeit~riig 

vorbereiten. Die Legitimation meint sind Chemiewaffen) ein- 
für dieses Vorgehen begründet setzt, wird dafür verantwortlich 
die USA damit, dass sic Hinwei- gemacht werden. Es wird Kon- 
se darauf haben wollen, nach Sequenzen haben.'' 
denen Syrien den Einsatz von Das sagt ein Mann, der beden- 
Chemiewaffen plane. Diese kenlos Waffen mit angereicher- 
Hinweise stammen von den be- tem Uran einsetzen lässt und in 
rühmt-berüchtigten US-Geheim- Kauf nimmt, dass zahllose Men- 
diensten, welche in der Ver- schen leiden und verkrüppelte 
gangenheit zuhauf mit ihren Babys zur Welt kommen! 
bewusst gestreuten Falschinfor- Es ist an der Zeit, dass auch 
mationen bewiesen haben, dass Obama und seine Kriegstreiber 

Er erhielt 1973 den Friedensno- ge diente, keinen anhaltenden 

i ~ 0 1 7 1  5. D<!:. I/)/? 
- 

Schlusspunkt 
,, Unzufrieden zuharcse 

oder am Stammtisch vor 
sich hin murren kann je- 
der. Gewöhnt euch besser 
an, aus 
schlichen von ~ ~ d i ~ ~ ,  

Politikern, Unternehmern 
oder wissensc12aftlern erCs 

einen knackigen S& G- 
Artikel samt seriöser Quel- 

lenangabe zu verfassen. 
Das kann und soll jeder, 
der irgendwo durchblickt 
und in der Schule Sclzrei- 
ben gelernt Irat. Wei- 

tere ist nur noch 
reine Ühungssache. " 

Ivo Sasek 

Kinder mit schwersten Missbil- belpreis ausgerechnet für das Aufschrei in unseren Medien 
dungen zur Welt. Während ver- Friedensabkommen in Vietnam. ausgelöst hat!? 

Quelle: 
giftete US-Soldaten nach einer Man fragt sich, warum dieses initia~ive,cc~ArtikeI~ZOo771,,YY,7~ 

Saminelklage entschädigt wur- Kriegsverbrechen, das als Ver- Agent%200range%20Vietnan~.h/nt 

den, viet- suchslabor für zukünftige Krie- de.wikipedia.orghiki/Apr_Orang~. 

narnesische Opfer bis heute kei- 
nen Cent. Einer der damals 
Verantwortlichen war US-Au- 
ßenministcr Henw Kissin~er. 

,,Es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter 
Bedingungen leben zu müssen, die sie nicht geschaffen hat. " 

John F. Kenneh 
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INTRO 
Die Politili scheint mir 
nzanclimal wie ein rusender 
Schnellzug. der viel zu 
schnell fnhrt. Der 1. Artikel 
dieser Ausgabe liefert Poli- 
tiker-n aller Art eine optima- 
le ,, Gtzrndl~rge ", einmal so- 
wohl das eigene, als auch 

, das Tempo anderer genau 
messen zzl können. Wenn 
niim1ic.h die Tiirken u.a. ih- 
ren Religionslrnterricht per 
Staatsvertrag in allen deut- 
schen Schzrlen fur „alle" 
Schiiler einfiihren wollen, 
dann kann man auf ganz 
einfache Al? pr17fen, ob die 
Zeit fiir einen solchen Ver- 
trag schon reif' ist oder ob 
die ganze Sache noch ein 
bisscken iibereilt ist. Man 
braucht jenem Staatsver- 
trug vor dessen Unterzeich- 
nung lediglich eine kleine 
Klar~sel der Gleichberechti- 
gung beifiigen. Das vviirde 
dann nB. die Christen zzlm 
christlichen Unterricht an 
allen Schulen und Sc-hiilern 
in der Tiirkei berechtigen. 
Solange die Tiirkei diese 
„ Gleichherechtigungsklazt- 
sel" nicht kommentarlos 
rrnterzelchncn würde, würe 
das Garzze wohl doch eher 
noch etcr1a.v unreif - zlrn das 
 alte zlnd politisch unkor- 
rekte Wort „getiirIo " nicht 
ventvncien i z r  ntiissen. 
Gleichhereclrti,g ist ein 
idealer Maßstah und ohen- 
drein noch ein politisch ein- 
wandfiei korrekter ... 

Ivo Sasek 

SPD will Staatsvertrag mit Islam schließen 
fLAb. ,,In Hamburg nimmt die als gemischten Religionsunter- tas einrichten und Jugendarbeit 
Islamfieundlichkeit der SPD iin- richt fur alle Schüler. leisten." Ob das nicht mehr Är- 
mer erstaunlichere Züge an. Jetzt Neben dem Bau von Gotteshäu- ger als Nutzen bringt? Sind denn 
gibt es einen unterzeichnungsrei- Sem regeln Staatsverträge die die Deutschen und auch die Tür- 
fen Staatsvertrag mit Muslimen Ausbildung von Imamen und Re- ken tur solch cinen Schritt schon 
in der BRD. ligionslehrem und das Mitspra- ausreichend „globalisiert" wor- 
Die SPD will dem Islam mit die- cherecht im Rundfunkrat und bei den? Ich glaube, dieses ganze 
Sem Staatsvertrag die rechtliche der Ausarbeitung von Plänen für Globalisieren schüit mehr den 
Sonderstellung einer Körper- den Religionsunterricht. Zudcm Krieg zwischen einst friedlichen 
schafi öffentlichen Rechts einräu- erwarten die islamischen Ge- Nachbarn, als dass es sie vcrbin- 

Qlrelle: men. Infolge dessen wollen die meinschaften staatliche Unter- det. 
jitl (,C-vesl2 lIrRn tOrit 

Türken auch Islamunterricht an stützung für ihre Sozialarbeit in ,,.ol.Lh ,t.e,y,T,coil l , ~ ~ , ~ , , ~ j , ~ ~ , , s p L ~ ~ ~ v i l , ~  
den Schulen erteilen, und zwar den Gemeinden. Sie möchten Ki- s ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - t i t i ~ - i . ~ I u r i ~ - . ~ c I ~ i i e s c ~ ~ ~ ~  

,,Jede Nation spottet über die andere, und alle haben reclzt. " 
Arthtrr Schopenhauer (1 788-1860) 

Propaganda-Epidemie - Warnung vor EpG-Referendum 
mabhub. DieProtestdcmodes ben: ,,I. Gehen Sie Stand-Akti- Wenn die Nutzung dieses 
Vereins ,,Bürger für Bürger" onen aus dem Weg. 2. Weichen Rechts von der SP und auch von 
vom Samstag, dem 1.12.2012 Sie Leuten mit Unterschrifienbö- der JUSO (Jungsozialistlnnen 
in Luzem gegen die Frühsexua- gen aus. 3. Vermeiden Sie Ge- Schweiz) als Propaganda-Epide- 
lisierung rief auch den SP-Mann spräche. 4. Lassen Sie die Hände mic definiert wird, kommt dies 
Christian Iten auf den Plan. Er von Unterschriftenbögen. 5. Lau- einer Aushebelung unserer di- 
verteilte dort ein Faltblatt, in fen Sie rasch weiter. 6. Werfen rekten Demokratie gleich. Wo- 
dem er die Passanten vor der Sie zu Hause vorhandenes Pro- zu steht dann noch das „S" für 
aktuellen ,,Propaganda-Epidemie" pagandamaterial in den Papier- „Sozial" in1 Namen dieser Par- 
(tur das Epidcmiengesetz-Refe- korb!" Diese sechs Punkte zeu- tei? Hier zumindest könnte dic 
rendum) wamie. In sechs Punk- gen nicht gerade von einem Aufforderung in Punkt 6 des 
ten beschreibt er, wie man sozialen Geist. Die einzige Mög- Faltblattes noch etwas von Nut- 

handelt, wenn eine lichkeit, wie sich Schweizer Bür- zen sein: „Werfen Sie solch pri- 
unmittel 17nchtig6k are ,,Gefahr" besteht, ger in unsercr (noch so genann- mitives Propagandamaterial in 
das Epidemiengesetz-Referen- ten) direkten Demokratie aktiv den Papierkorb!" Q~rellen: 

dum unterschreiben zu ,,müssen6'. beteiligen können, besteht im Ze~r,yc~t~heri<~/tt//.Ctlthltrn 
i.oii C/7,irlrcrn Ilen 

Da steht wortwörtlich geschrie- Referendums- und Initiativrecht. ~ ~ t , b t , .  k /~~got~tu~r~~r . / i :  

I 
~mtcv ,2.lcc/ie~7/;oi?111~eritn1. 

,,Bravo" forciert Kindersex I ~ O f l I  28.1 1 tttl</ I .  12. 2012 

Der ,,Bravoa-Ausgabe 30120 10 die üblichen Standard-Kondome 
lag ein ,,Bravo-Jugend-Kondom" nicht passen würden. 
des Kondomherstellers „CoripaGL Warum rufen solche skandalösen 
bei. Der Zielgruppe (meist Elf- Vorgänge nicht den gesetzlichen 
bis Dreizehnjährige) wurde zu- Kinderschutz auf den Plan? 
dem rrenau erklärt. wozu sie Oucllen: 

U - 
dieses Kondom brauchen und Sex~~alisierung der Kindliei~ Seil<' 

17+ 18, Ma!hias V. Gersdorfi 
wie sie es anwenden. Das mit ~ww.chorismo!ismu.s.word~~ress.conJ 
einer halben Million Auflage ver- 2012/l1/17/die~ju~end-illust1'ier1e- 

breitete Blatt begründet seine Ak- brovo-befindet-sich-auf detn- 
absteigenden-ast7fo1gt-sie-dem- 

tion damit, dass vielen Jungen s!u?flzig-der-f;-ankfr~r~er-r~~ndschnil 

,,Menschen 
und Viilker 

handeln erst 
vernünftig, 

wenn alle anderen 
Möglichkeiten 
erschüp ft sind. " 

Solomon Ehut7, 
israelischer Politiker 

. - - .  - .  .. 
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Bekannter Psychiater warnt vor 
,,Diagnose-Bibel" der Psychiatrie 
und. Gegen die für Mai 20 13 keit im Alter als eine psychische 
geplante Veröffentlichung der Krankheit gelten. Unschwer ist 
fünften Version des DSM, einer zu erkennen, dass neben der 
Zusammenstellung aller psy- Arnerican Psychiatric Associ- 
chischen Krankheiten, regt sich ation, der Herausgeberin des 
imner größerer Widerstand. Ei- DSM, die Pharmaindustrie ein 
ner der vehementesten Kritiker großes Interesse an dieser mas- 
ist Allen Frances, der einst als siven Ausweitung des Krank- 
einer der weltweit einfluss- heitskataloges hat. Wird so 
reichsten Psychiater galt. Im doch praktisch jeder eigentlich 
Hinblick auf die bevorstehende gesunde Mensch zum poten- 
Veröffentlichung des DSM-V ziellen Konsumenten für die 
ruft er eindringlich dazu auf, die fast ausnahmslos sehr schäd- 
problematischen Neuerungen lichen Psychopharmaka-Pro- 
zu ignorieren. Bei genauem Hin- dukte. 
sehen merkt man denn auch. 

Quelle: 
dass Widerstand dringend 'On- wwtag,anzeige~-.ch/~~i~r.~en/medizin 
nÖten ist. SO  SO^ 1 beispielsweise -~nd-p.~J,cho/~gi~/Ein-KaeIIIpfer-wider- 
bereits Trauer oder Vergesslich- den-Diugno.sewahn/sto~/2967144# 

Das Märchen von den ,,Schlaumäusen" 
ah. in Schulen und Kindergärten 
werden der Ausbau und die Ar- 
beit mit digitalen Medien ständig 
vorangetrieben. Kindergärten, in 
denen Fünf- bis Siebenjährige 
mit einer bestimmten Lemsoft- 
Ware am Computer Spracherzie- 
hung üben, erhalten sogar das 
Zertifkat ,,Schlaumäuse-Kinder- 
garten". Dabei hat der Direktor 
der Psychiatrischen Universitäts- 
klinik Ulm, Prof. Dr. Manfi-ed 
Spitzer, in seiriprn rieiiert~n riiirh 
eindringlich davor gewarnt. Digi- 
tale Medien, einschließlich Fern- 
sehkonsum, behindern die Ge- 
hirnbildung, vor allem in den fur 
Aufmerksamkeit und soziale 
Funktion zuständigen Bereichen. 
Dies fuhre zu AuTilerksamkeits- 

störungen und gesteigerter De- 
pressivität. Das heißt, unserc 
Kinder werden mit diesen Me- 
dien nicht nur dumm, sondern 
auch noch krank gemacht, um 
anschließcnd init Ritalin und an- 
deren Psychopharmaka wicder 
nhiggestellt zu werden. Besser 
wir glauben nicht an das Mär- 
chen mit den ,,Schlaumäusen". 

Quelle: 
PersÖ17li~'ller. Et.fCrl7r1uigvI>er.ic.llt 

einet. Erzieher-in 

,,Je mehr kleine Kinder 
fernsehen, 

desto eher haben sie 
A 11 fmerksam keitsstörungen. " 

Pro/.' Dr. Mtn7Ji.ed Spif~et; 
Li~itc.i- der .\~c.hiat~-ischet~ 
(inive,:~itiif.~k/it7ik in Ulnt. 

Beförderung statt Schuldspruch 
mwe. Georg Klein, Oberst der Daraufhin warf ein US-Kampfjet 
Deutschen AngriKsarmee, ver- zwei Bomben ab. In diesem un- 
antwortlich fur die Ermordung beschreiblichen Inferno zerrissen 
voii über hundert Zivilisten in und verbrannten die ineisten 
Afghanistan (,,Kundus-Skan- Zivilisten samt vielen ihrer 
dal"), soll jetzt, drei Jahre danach. Kinder. 
zum General befördert werden. Der Bundes\velii-verband be- 
Er gab damals, ain 4. September grüßt die Beforder-ung Kleins. 
2009 den Befehl, zwei Tanklas- Doch was sagen denn die 
ter arn Ufer des Kundus Flusses, Betroffenen dazu? ,Die Befor- 
bei dem Bewohner eines nahe derung wäre ein Schlag ins 
gelegenen Dorfes Benzin abzap- Gesicht der afglianischen Zivil- 
fen wol l teil, zu bombardieren. bevöl kerung imd käme einer 

Knegserklämg gleich", so der 
Hinterbliebenen-Anwalt Karim 
Popal. Gehört Herr Klein, anstatt 
seinen Beruf auszuüben, nicht 
eher vor ein Kriegsgericht 

- - 

gestellt?! Quellen: 

www: focus.de/poli/i~deut,schlrr,~d/ 
oberst-klein-wit-d-brigadegener~~l- 

an~)alt-der-opfer-kritiiriert- 
bef oerder-ung-schar- 

aid-7964 17.html 
http://alles- 

schallundrauch. blogspot.de/2012/08/ 
kundtis-sk~indal-ober.st-~>ird- 

general. hm~l  

Abtreibung aufgrund von Risikoberechnungen 
juh. Zeugenbericht einer Hebam- bekannt wie jenen Gynäkologen, 
ine in Ausbildung: „Innerhalb die Frauen deswegen eine Abtrei- 
von nur zwei Monaten hatte ich bung empfehlen. Nun denn, bei- 
auf der Woclienbettstation Ge- de Frauen haben sich jedenfalls 
spräche mit zwei frisch gebacke- .Pr die Schwangerschaft und ge- 
nen Müttern, die beide in der gen eine Abtreibung entschieden 
Schwangerschaft entweder eine und beide haben kerngesunde 
Impfung verabreicht bekommen Kinder zur Welt gebracht. Von 
oder ein Medikament eingenom- Fehlbildungen oder dergleichen 
men hatten, das beim ungebore- keine Spur!" Wie viele Kinder 
nen Kind Behinderungen oder werden tagtäglich aufgmnd von 
andere Schäden hätte verursa- bloßen Vermutungen und Risiko- 
chen können. Von Seiten ihrer berechnungen abgetrieben? Wer 
Gynäkologen stand offen zur versucht beständig, uns die Ab- 
Diskussion, die Kinder abzutrei- treibungspraxis als das Normals- 
ben. Die Gefahren des Impfens te von der Welt zu verkaufen? 
sind, nebenbei bemerkt, vielen Quelle: 
impfenden Ärzten noch nicht so Ze~cgenbericht der Airtorin 

,, Wer angesichts 
ungerechter Zustände 

neutral bleibt, 
hat die Seite der 

Unterdrücker gewählt. 
Hat ein Elefant seinen 
Fuß auf dem Schwanz 

einer Maus, 
und du sagst, 

du wärest neutral, 
wird die Maus deine 

Neutralität 
nicht schätzen." 

Bischoj' 
Desmond Tutu 

Schlusspun ki 0 

,,Als S& G-Leser muss 
man sich immer bewusst 

sein, dass man selber 
Teil der S& G ist. 

S& G-Leser sind zcigleich 
Themen und Sachlagen- 
Erforscher, S& G- Verfas- 
ser, S& G-Kopierer, S& G- 
Verteiler und im optimal's- 

ten Fall verbindliche 
S& G-Kuriere. In formie- 
re dich und werde Kn- 
rier! Die S& G kann zu 
ihrer Herstellung ~ n d  

Verbreitung nur auf ihre 
Leserschaft zurilckgrei- 
.fen. Sie hat weder eine 
zentrale Druckerei noch 
einen zentralen Versand. 

Wenn's beim Lesen allein 
bleibt, ist sie nutzlos; 
darum werde aktiv, 

verbreite sie auf jede dir 
mögliche Weise. 

Bilde durch sie das Volk, 
auf dass wir als Volk 
zuletzt das Unrecht 

in Gerechtigkeit umzu- 
wandeln vermögen. " 

Ivo Sasek 

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

In~pressunl: -73.12.1 .? Verantwortlich für den Inhalt: S&G ist auch erhältlich in: ENG. FRA, ITA. SPA. RUS, 
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder. der eine HOL, HUN, RUM. ISL 
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt. Quelle angibt, ist nur für sich selbst veraiitwortlich. S&G-Inhalte Abonnentenservice: www.anti-zensiir.inf(, 
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft. widerspiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion. Deutschland: AZZ,  Postfach 01 1 1, D-73001 Göppingen 
Sie koinint, wann sie koinint, und es bestehen Redaktion: Österreich: AZZ. Postfach 61, A-9300 St. Veit a. d. Glan 
keinerlei koinmerzielle Absichten. Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen Schweiz: AZZ. Postfach 229, CH-9445 Rebstein 



K L A R H E I T  D U R C I ~  I N T F L L I C E N T E  A N A L Y T I K E R  N I C H T G L A S E R N E  R U R G E R  - C L A S E R N E  M E D I E N .  

W E N I G  GEHORTES - VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKER.  F I N A W Z M O C U L E  B R A U C H E N  M I R !  

F R E I  U N D  UNENTGELTLICH WFLTCESCI - IEHEN U N T E R  

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

S&G )&G 

HAND-EXPRESS 
DIE VOLKER HABEN EIN RECHT AUF S T ~ M E  UND GEGENSTIMME 

-AUSGABE 1/13 - 

Virenwamung! Gegenstimmen-lntenetseiten werden scheinbar immer wiedei von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kun, bündig und ohne lnternetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Lifiks 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 Rciter! 
Quellen möglichst internetfrci! - Und sender! Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 

INTRO 
Wer sieht der bedrohlichen 
Weltlage, in der wir z117.v 
befinden, schon gern unge- 
schminkt ins Gesicht? Wer 
möchte sich wirklich mit 
den Nijten befassen, die wir 
hereit.~ vor der Hartstiir 
haben? (Über oll das 
berichtete die S&G in ihren 
58 A zlsgaben 201 2). Und 
doch ist nichts nötiger 
irnd iiberlebenswichtiger, 
a1.y dass dies jeder von trns 
ti~t. Denn iiberall haben wir 
es mit Menschen zir tun, 
selbst die iibelste Sorte da- 
von sind „t?z/r" Mmschen. 
Und sie haben genall so viel 
Macht iiber uns. wie ~ ~ i r  j h -  
17en geben. Das ist Z4nsere 
Chance! Wir können die 
kvaage kippen, wen17 nzrr kei- 
ner mehr wegschutit, son- 
dern sich !reffet1 1üsst von 
der Realität. Dadzrrch schaf- 

~ ' i r  ein nez4e.Y BewzlYst- 
sein irnd eine Atmosphäre 
des geszrnden ,.Hitrterfra- 
gens ", die i t~~mer  inehr Met!- 
schetl erfasst, so dass den 
*.eni~ei7# die Zins das 
übel einbrocken, bzichsläb- 
lieh dieL?ff ausgeht. Anders 
können wir diesen Kampf 
i~iciit gewinnen. 

Die Redaktion (4 

,,Man darf nielnals 
,zu spät' sagen. 

Auch in der 
ist es nie ZU spät. 
Es ist immer Zeit 

für einen 
neuen Anfang. " 
Konrad Aderewaz/er 

4 

Eine erfahrene Ärztin sagt aus: 
))Was ist eigentlich der Arzt'? kontrolliert wurde. [Und noch ken Menschen. Sie müssen das 
Der Arzt ist ein mcns~hliches viel schliiniiier ist, dass dic In- verstehen. Wir haben das Prob- 
Wesen, ein netter Typ; und Sie halte den ideologischen Zielen lem, dass wir nicht inehr wissen, 
werden mir sagen: „Ich habe der „Herrscher-Elite" angepasst wer wir sind, und dass die wah- 
einen sehr guten Arzt." Ja, viel- wurden. Anm. 'Red.] Was Ihr re Heilkrafi in uns selber drin ist. 
leicht ist er auch ein netter Arzt dort lernte, wurde von Men- Danin~ geben wir unsere M:icht 
Mensch - und Sie glauben ihm. schen diktiert, die diese finan- an Außenstehende. den Arzt 
Das ist soweit in Ordnung. Aber ziellen Interessen verfolgen. und die Medizin ab.« 
vergessen Sie nicht, dass dies Dies fand ohne sein Wissen statt. 
nur die humane Seite ist. Die Alle wissenschaftlichen Unter- 
Rolle, in der Ihr Arzt steckt, ist lagen bzw. wissenschaftlichen Origiiialzitate von Ghislaine Lai~ctot. 
eine ganz andere. Ihr Arzt hatte Zeitungen, also die Weitcrfüh- Eine Ex-Ärztin der Medizin-Mafia 
ein Medizinstudium, welches rung der medizinischen Bildung, packt aus. 

L ) I I C / ~ :  vollkommen durch finanzielle dient dem großen Geschäft und rvii.ii.,i~oir/idw. i.onl/ 

Interessen von1 großen Kapital nicht dem Patienten, den kran- ii~irtch:~i~=jO-z~~h7-t)1~0 

Fatale „NehenwirkungenL' für Eltern von geimpften Kindern! 
mab. Nachdeni der kleine Leon verlassen und ein striktes Kon- Eltern die Schuld in die Schuhe 
eine Sechsfachimpfung plus taktverbot einzuhalten, bekam zu schieben. 
zwei weitere, also insgesamt sie ihren Sohn zurück. Dem Va- Wenn dieses unsägliche Unrecht 
acht Impfungen (!) über sich er- ter droht dagegen aufgrund des nicht gestoppt wird, iniissen 
gehen lassen musste, waren bei Verdachts auf Kindsmisshand- Elteni geimpfier Kinder zukiinf- 
ihm schwerste Nebenwirkungen lung eine mehrjährige Haftstrafe. tig auch noch mit diesen ,,Neben- 
aufgetreten. Die Eltem, in Todes- Zu Recht oder zu Unrecht? wirkungen" rechnen: Kindesent- 
ängsten um ihr Kind, fiihren mit Lriut Deutschlands bekanntester zug lind Gci%ngnis! 
dem fast leblosen Jungen ins Impfkritikerin, Angelika Müller ~ r t c i ~ c n :  

Krankenhaus. Was sich dort ab- (vonnals Kögel-Schauz), die I I I C ~ ~  I I . ~ , S V L ' ~ I  I:C.Y,~EI. I E ~ C I I  

spielte, ist kaum nachvollziehbar. den Fall genau untersucht hat, ist L"C'l~e,'f'h' /''l.. Spl~/ .  ?()12 
ivit3rc..i,olrlirhc .cottr: 

Man hörte den Eltern überhaupt dies erst der Anfang eines sehr ~ v ~ ~ / c h : ~ v ~ M V i / J H i ~ ~ c i ~ f  DQ4 
nicht zu, sondern warf ihnen vor, weit reichenden Skandals. Ein 
ihr Kind misshandelt zu haben. Indiz dafür ist ein Leitfaden 
Nach der med'zinischen Versor- für Kinderärae, in dem die Än- 
gung wurde ihnen der Kleine tc aufgefordert werden, Impf- 
weggenommen und in ein Heim schäden kategorisch als Miss- 

' gesteckt. Erst nachdem die Mit- handlung durch die Eltern zu 
ter der gerichtlichen Forderung deklarieren, um die wahren Ur- 
nachgab, den Vater von Leon zu sachen zu vertuschen und den 

,,ich sehe niclzt ein, 
ich hr ~ i ~ f o l t  

anderer wegen 
Respekt vor Lirg und 

Trug huben solite. " 
Schopenha~rer 

Staat will an Pornos mitverdienen 
pi  Am 10.12.2012 wurde mit Seiten bereits von circa 60 Mio. verhaftet habcn, sondern wegen 
Fabian Thylmann der Mann fest- Menschen angesurft werden, Steiierhinterziehung. Der Staat 
genommen, der im Intemct hin- lind zwar täglich! Das sind 1,8 will also nicht etwa das Verbrc- 
ter den größten und erfolgreichs- Milliarden Aufrufe pro Monat! chen ahnden, sondern i ~ r  al!ein 
ten Sexseiten der Welt steckt. Thylmann macht seit 2006 Por- an diesem schmutzigen Gesci-iRfi 
Nach eigenen Angaben hat er nographie kostenlos zugänglich ordentlich mitverdienen. 

Queli?n: pro Monat 300 Mio. Besucher für jedermann. Erschreckend ist 
Ro.iinerZei,l,rigi 12,211 12, 

auf seinen Seiten und setzt an- nun, dass die Behörden ihn nicht .Seile I 
geblich damit oro Jahr 100 Mio. wegen der Verbreitung von Por- it~~!~~..riredile~~/.~cI~e~~Ie/~ii~~ifuI/ 

I Dollar um. Au:; anderen Quellen nographie auch unter Minderjäh- ~~o~rporn-gr~t~~~tidc~r-/~~hi~rti-//~~ itm11111- 
coiirplirernerd-/>ornokoe~ii,y- 

I geht jedoch herdor, dass diese rigen (via Handy und Interner) i ~ ~ ~ r ~ / i t ~ ~ i ~ ~ i o ~ i ~ i e r - ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  7-2 
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Gewaltsamer Einsatz von 
[in September 2012 wurde der 
Press-TV- lind Al-Alam-Journa- 
list Maya Naser in Damaskus 
von einem Scharfschützen er- 
mordet. Eine Woche vor seiner 
Ermordung untersuchte Maya 
Naser den gewaltsamen Einsatz 
von türkischen Gefangenen in 
Syrien. Naser begann seine Un- 
tersuchungen, nachdem bekannt 
wurde. dass viele von den in 

verurteilten Kriminellen in Syrien 
waren, die sich - ihren Gerichts- schlag auf die HSBC-Bank in 
urteilen zufolge - eigentlich in Istanbul verübt hatte. Damals 
türkischen Gefängnissen befin- wurden 67 Menschen getötet 
den müssten. Naser besaß ent- und mehr als 700 verletzt. 
sprechende Ausweiskopien, wel- Ein jetzt veröffentlichtes Doku- 
che seine Behauptung stützten. ment aus Saudi-Arabien, das ei- 
Einige der erschossenen oder ge- ne Quelle für in Syrien operieren- 
fangenen türkischen Krimi- de Terroristen offen legt, zeigt 
nellen hatten Verbindungen zu auch, dass der Einsatz von Ge- 
Organisationen, die Al-Kaida na- fangenen durch Saudi-Arabien 
he stehen. Einer dieser krimi- und die Türkei Teil der GCC*- 

zige Dokument aus Saudi- 
Arabien rechtfertigen eine Unter- 
suchung und eine Anklage der 
Türkei und Saudi-Arabiens so- 
wie auch der NATO vor dem 
internationalen Strafgerichtshof: 
Wer bringt sie vor? 
*Kooperationsrat des Golfes (der 
Golfstaaten) 

Quellen: 0rigiiinltc.x-t. 
iitt/~://clp.~~i~ti. h/og.vpot.dL-/ 

201 2/1 2/1not-irl1ri-.s~1Il11~1t7t. htt~il 

Syrien erschossenen oder ge- nellen Aufständischen war z.B. NATO-Strategie ist. iitip://nsn h ~ . .  I I ' o~ .~~~ .~ . s s . co I? I /  
2012/12/1 OL~~izidi-ot-rrhiri-cornrni/.~- 

fangen genommenen Aufstän- der Bruder des AnfUhrers der Die durch Maya Naser gesam- wm~-c~~~ime-l~i~-/i)t-ced-~~ac-of~ 
. . I  

dischen verurteilte Verbrecher Tätergruppe, die 2003 einen An- melten Beweise sowie das jet- p~~i~sot~o.s-iii-.s~~t~ia-itiszr~~get~c~/ 

NSA errichtet neues 
Spionagezentrum in der Wüste von Utah 
rrtv. Von der Öffentlichkeit fast dem Militär. Trotzdem muss uns 
unbemerkt baut der US-arnenka- klar sein, dass es niit einem 
nischc Geheimdienst NSA in solchen System quasi keine 
der Wüste des Bundesstaates ,,privaten Daten" mehr gibt. So 
Utah ein riesiges Überwachungs- wird ein ehemaliger NSA-Mitar- 
und Spioiiagezentrum. Ziel ist beiter zitiert, der Daumen und 
es, weltweit Telefongespräche, Zeigefinger zusammen Ehrte 
sowie Intemet- und E-Mail- und sagte: ,,So weit weg sind wir 
Verkehr zu speichern und mit noch von einem schlüsselfertigen, 
Hochleistungscomputem zu ent- totalitären Staat." Aus dieser 
schlüsseln. Zusätzlich sollen Sicht muss es ein Alarmzeichen 
auch personenbezogene Daten, sein, dass die Deutsche Telekom 
wie Google-Anfragen und ande- ihr unabhängiges Telefonnetz 
re digitale Spuren, gesanmelt aufgeben und auf reine Intemet- 
und bei Bedarf ausgewertet wer- Telefonie umstellen möchte. Da- 
den. Natürlich liegt das Augen- mit wäre ein internationaler Zu- 
merk der Agenten besonders auf griff auf jedes unserer Telefon- 
dem Ausspionieren von Bank- gespräche möglich. 
daten, der Kommunikation zwi- Quelle: 

schen Regierungen und Behör- http://horne. Iirr7dl.de/ 
themer7/wissen/rnensch/489j.~no- 

den, sowie der Wirtschaft und gruendlich-zukunjl-a~rsspioniert 

Fukushima, ein Zeichen der Zeit? 
rrwJef: Wer denkt schon noch Fälle von Fehlgeburten und Un- 
darüber nach, welches Elend die hchtbarkeit sind in dieser Stu- 
Flut- und Atornkatastrophe in Fu- die noch nicht erfasst, doch ein 
kushima im Jahr 201 1 über Japan deutlicher Geburtenrückgang ist 
gebracht hat? Nur vereinzelt drin- bereits zu erkennen. Dies ist je- 
gen Meldungen bis zu uns nach doch gerade nur mal eine Folge 
Europa durch. Eine unabhängige der dramatischen Auswirkungen 
Studie z.B. belegt den Anstieg einer Atomkatastrophe. Die'glei- 
der Säuglingssterblichkeit in chen Auswirkungen waren auch 
ganz Japan, sie war im 2. und 9. im Juni 1986 und Februar 1987 
Monat nach der Katastrophe, also nach der Reaktorkatastrophe von 
im Mai und Dezember 20 1 1, am Tschernobyl zu beobachten, die 
höchsten, besonders stark ausge- sogar bis in Südbayern, das den 
prägt natürlich rund um das stärksten radioaktiven Nieder- 
Atomkraftwerk in Fukushima. schlag, auch Fallout genannt, zu 

US-Abgeordnete 
fordern Debatte im Kongress über Syrien-Einsatz 
ef: Am 19. Dezember 20 12 for- Jones. Er zitierte dann aus einem 
derten die US-Kongressabgeord- Brief, den sechs Abgeordnete 
neten Walter Jones, Charles Ran- neben Jones und Range1 dem 
gel und weitere Redner sowie Präsidenten geschickt haben: 
der Leiter des Nachrichtenstabes »Wir schreiben Ihnen, um Sie 
des Executive lntelligence Re- nachdrücklich aufz~ifordem, die 
view, Jeffrey Steinberg, Präsi- Nation nicht noch einmal ohne 
dent Barack Obama in einer Zustimmung des Kongresses in 
Pressekonferenz auf, zuerst eine einen Krieg zu fiihren. Ihre kürz- 
ausdrückliche Genehmigung des lich ausgesprochene ,,Drohung 
US-Kongresses einzuholen, be- mit Konsequenzen fiir Syrien, 
vor über eine ~ n t s e n d u n ~  ameri- wenn dieses Chemiewaffen ein- 
kanischer Truppen nach Syrien setze", erinnert beunruhigend 
entschieden wird. Auch eine an die Forderung nach einem 
Stellungnahme der Gruppe Krieg gegen den Irak, um 
,,Veteranen für Frieden" gegen dessen ,,Massenvemichtungs- 
ein militärisches Vorgehen in waffen" auszuschalten. [. . .] 
Syrien wurde verteilt. Keine Resolution der Vereinten 
Jones erinnerte an den 19. März Nationen oder der NATO kann 
201 1, als Obama unter Umge- diese Befugnis, die bewusst 
hung des Kongresses Libyen den Vertretern des ainerikani- 
bombardierte. ,,Denn wir haben schcn Volkes anvertraut wurde, 
eine Verfassung, die allein dem ersetzen.(( 
Kongress die Befugnis erteilt, Quelle: 

einen Krieg zu erklären", sagte htfl1://bzle.vo.de/tiodc/(i2 1 7 

verzeichnen hatte, registriert wur- 
den. 
Wir müssen uns bewusst werden, 
wenn Tschernobyl noch ein ein- 
zelnes Ereignis war, Fukushima 
ist heute überall.. . 
Nur konsequentes Aufklären 
über alle Hintergründe und Ab- 
sichten globaler Ereignisse wird 
uns vor weiteren „Fukushimas" 
bewahren. Quelle: 

Strahlentelex Nr. 622/623 / 2012 

Schlusspunkt 
,,Es ist sinnlos 

zu sagen: Wir tun 
unser Bestes. Es 

muss uns geli~gen, 
das zu tun, was 
erforderlich ist. " 
Winston Chz/vchill 
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