
Liebe Mitstreiter, 

Die Ereignisse UberstUrzen sich ... Insbesondere seit Anfang des Jahres beginnt sich das 
Blatt zu wenden und neuer Aufwind kommt in die Aufklärungsarbeit. Wir sind zuversichtlich, 
dass sich das Blatt noch ganz wendet und das Licht völlig siegt! Die Zeit wirkt für uns! 

Hier in kürze unsere News: 

Medienschlacht: Wie schon so oft schlug wieder einmal der Randgruppenhetzer Hugo 
Stamm von der Tamedia zu. Diesmal soll ich einer Holocaust-Leugnerin bei der 8. AZK im 
November 2012 eine grosse Plattform geboten haben. In Wahrheit habe ich - nur nebenbei 
bemerkt - einer demUtigen Rechtsanwältin Gelegenheit gegeben, ihre ganz persönliche 
Geschichte rund um den Zirkelschluss deutscher Gerichtspraktiken zu erzählen. Als 
unmittelbare Reaktion auf die Medienhetze besuchten etwa eine viertel Million Menschen 
unsere Internetseiten.. . ! Es war rundum nur positiv und alle Informationen verbreiten sich in 
Windeseile! Alles zur aktuellen Medienschlacht und das Referat von Frau Sylvia Stolz sind 
zu sehen unter www-anti-zensur.info. 

Neu Erscheinungen: 

S&G Jahrbuch: 
Ein Handbuch aller .Stimme & Gegenstimme' -Ausgaben des Jahres 2012. Es ist ein 
Nachschlagewerk und enthält - damit man in der Fülle der vielfältigen Artikel besser zurecht 
kommt - eine Übersicht von Themenrubriken und ein Sachwort- und Personenregister. So 
dient es als ein Archiv- und Geschichtsdokurnent. 
Bei Interesse einfach unter: www. kuriertransfer.info 
herunter laden. 

Benutzemame: eigener Vor- und Nachname eingeben 
Passwort: handzuhand 

Wir stellen es Euch gerne zur Verfügung! 

Zudem haben wir 2 neue Dokufilme produziert (siehe Beilage): 

DVDSemang: 
Ein Film ab 18 Jahren. Diese Dokumentation zeigt mit erschütternden Fakten, welches 
dramatisches Ausmaß die Entwicklung der Pornographie und der Sexzwang hat. (70 min.) 
Der Aufklarer Michael Kent hat die Thematik in seiner neuesten Ausgabe der Kent- 
Depesche ebenfalls aufgegriffen und unsere DVD als Ergänzung an tausende Leser 
beigelegt (tolle Synergie). 

DVD Impfzwang: 
Pharmaindustrie und Gesundheitswesen unter der Lupe. 
Was man Uber das Impfen wissen muss. (40 Min.) 

Da wir aktuell ein bisschen den Überblick verloren haben, wer schon von welchen 
Neuproduktionen weiss, haben wir Euch einen Überblick-Flyer von Panorama-Film 
beigelegt. Alles darf bei Interesse unentgeltlich bei uns bestellt werden. 



Aktuelle Tatinkeiten: 

www.klagemauer.tv: 
Internet-lV mit taglichen News um 19.45 Uhr zu aktuellen Themen. Es werden auch 
vermehrt Medienkommentare zu aktuellen Nachrichten ausgestrahlt. Klagemauer-tv hat 
bereits 34 Studios, sendet in 23 Sprachen mit insgesamt 159 Moderatoren und weiteren 17 
in Ausbildung. 

www-jugend-tv.net: 
Internet-W mit taglichen News um 19.00 Uhr von .Jugend denkt mit". Aktuelle Themen zu 
Politik, Wirtscha ft... werden von Jugendlichen an Jugendliche in verständlichster Weise 
übermittelt. Zurzeit mit 84 Moderatoren und weiteren 23 in Ausbildung. 

S&G: 
Zurzeit erscheinen die S&G's (Stimme & Gegenstimme) im Wochentakt. Das Leser und 
Verteilernetz ist enorm gewachsen! 

Nebst all dem enstanden 2 Kurz-Doku Clips, die auch als Broschüren erhältlich sind: 
Jim Anfang war der Existenzkampf? Ein ComiciClip zu unserem Bildungssystem. (6 
Min.) Zu sehen unter www.klaaemauer.tv (Dokufilrne) 
.Geld regiert die Welt.. . wer aber regiert das Geld?': Jeder strebt nach Geld, geht 
dafür arbeiten und möchte es besitzen ... aber nur ein eingeweihter Kreis weiss, wie 
Geld entsteht.. . (1 0 Min). Zu sehen unter www.klaaemauer.tv (Dokufilme) 

Termine: 

Wir führten im vergangenen Jahr viele TC'S (Trainingscamps/Schulungsprojekttage unserer 
Familienhilfe) durch, an welchen 8 professionelle Ton- und Filmstudios, ein kleines Kino, 
inklusive Toiletten-/ Duschanlagen- und öffentlichem Bereich entstanden. 

Nun ist Einweihung des neuen Medienzentrums von Panorama-Film: 

Am 5.-10. März findet in unserem Medienzentrum in CH-9430 St.Margrethen eine Woche 
der offenen Tür statt! 
Wir produzieren in diesen Tagen unseren neuesten Dokufilm zum Thema Mobilfunk. Jeder 
ist eingeladen, über die Schultern der Teams zu schauen: wie geschnitten, vertont, Musik 
usw. produziert wird. 

An den Abenden finden jeweils Vorführungen unserer Kinofilme statt. Ihr seid natürlich 
herzlich eingeladen! Vielleicht seid Ihr gerade in der Nahe ... 

Soviel für den Moment. Wir wünschen viel Erfolg in all Eurem Wirken! 

Ich freue mich auch über jede Neuigkeit Euerseits! 

Ivo Sasek 
Nord 33,CH-9428 Walzenhausen 



Panorama-Film bietet hochwertige Filme folgender Genren: 

Monumental-Actionfilme, Dramen, 
Komödien, Spiel- und Dokumentarfilme 
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stondhah sein kann. 

Englisch, Fmnzösixh, Holländisch. blienisch, 
Spanisch, Rumänisch, Russisch, Islündixh 

In gesungenen und gespielten :: Die Sasek Familie 200 1 - 201 0 
ne Lebensfragen aus der Praxis Liedern aller Oratorien der Familie Sasek 
Die Texte und Melodien sind ein 

Familienkonflikte miteinander geistgernäss bewältigen, 

Komm wid geh mit dem Bettler auf seinem 
Rundgang durchs land! Bilderbuch und Verfilmung des 

gleichoomisn Musicals von Anni Sosek mit ihren Kindern 
o b  dem Jahr 2000. Die DVD beinhaltet ein weiteres 

Mus~col der Sosek-Familie: .Die Weisheit des Königs" 


