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INTRO 
~i~ stetig fortschreitende 
~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ i ~  in ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ -  
menhänge ist ein schUtz 
der ~~~~~~~i~~~~ vor 
zu dllmmen ~ ~ ~ ~ i ~ k l ~ ~ ~ ~ ~ .  
~~~h gerade in diesen 
gen, wo wir solche ,+kennt- 
nisse aus ~ r f ~ h ~ ~ ~ ~  drin- 
gender hätten als je 
zuvor, fehlt die ceneration 
der „weisen creisen ", A ~ -  

zur L~~~~~ ge- 
genM,ärtigen K~~~~ beitra- 
gen zu können, die 
alten L~~~~ oft dement oder 
passiv,mhig gestellt im ~ l -  
tersheim vor dem F ~ ~ ~ ~ ~ -  
her oder in der 

des zeitgeisles durch 
ihre letzten Jahre. Was f i r  
ein Verlust, auch hier von 
alt bewährten Familien- 
stnrkturen - iibel geplant 
und ausgeführt von denen, 
die ursächlich für unsere 
gegenwärtige Krise von 
jzlng bis alt verantworllich 
sind! Darum erleide Du 
nicht das gleiche Schicksal. 
Trainiere mit uns Deine 
Meinung und mache Mei- 
nungsfitness wie ein Body- 
builder, auf dass wir alle, 
als Vorbild für die Jllgend, 
im Alter besser dastehen. 

Die Redaktion (mh./eJ,) 

,,Selbst denken 
iSt der höchste ngut. 

wer wagt, 
selbst ZU denken, 

der wird auch selbst 
handeln. " 

Bettina von Arnim, 
deutsche Schr~fstellerin 

(1785- 1859) 

~ u e l l e n k ö ~ l i c h s t  internetfrei! - Und senden Sie  ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 

Rückschritt oder Fortschritt? 
ah. In den Medien war jüngst des Mannes als ungerecht an, men unserer Gesellschaft (Ge- 
vermehrt der Ruf nach einem weil dadurch die vielen Kinder burtenrückgang, zerrüttete Fami- 
Paradigrnenwechsel in der Fami- unverheirateter Paare oder Kin- lien, Zunahme von Sucht und 
lienpolitik zu vernehmen. Laut der aus homosexuellen Bezie- Drogenproblemen etc.) würde 
Renate Künast, Vorsitzende der hungen leer ausgingen. Der ehe- dieser Paradigmenwechsel einer 
Bundestagsfraktion ~ ü n d n i s  901 malige Bundeskanzler Gerhard Bankrotterklärung unserer Ge- 
Die Grünen, meint Familie heute Schröder äußerte schon vor Jah- sellschaft gleich kommen. Wer 
längst nicht mehr nur Mutter, Va- ren: nicht alles dafUr tut, die traditio- 
ter, Kind, sondern eine Vielzahl „Familie ist überall dort, wo nelle Familie, die kleinste Zelle 
von Lebensentwürfen. Mit der Kinder sind." Das bedeutet, alles der Gesellschaft, zu schützen 
gegenwärtigen Familienpolitik was sich bereits durch die jahr- und zu bewahren, sägt letztend- 
jedoch würde den Frauen und zehntelange Zersetzung der lich an dem Ast, auf dem er sel- 
Männern ein System von gestern Struktur von Ehe und Familie in ber sitzt. 
aufgedrängt, das zur Lebenswirk- verschiedene Richtungen entwi- 
lichkeit von heute nicht mehr ckelt hat, soll nun voll legitimiert Quellen: 

passe. Speziell sieht sie das Ehe- unter einen Hut gebracht und FAZ vom 8.2.2013 
,, Zeit,/iir Poradigmenwechsel gattenspliitung und die bisherige mit der traditionellen Familie in der Familienpolirik", 

kostenfreie Mitversicherung der gleichgesetzt werden. ~ l i c h  .. Verfiihrt. Manipulieri. 

Frau in der Krankenversicherung Gemessen an den Kernproble- Pervertiert ". vor1 Christo Meves S. 13 

,, Früher wurden Gesetze den moralischen Naturgesetzen angepasst; 
heute schafft man Gesetze, um sie der herrschenden Unmoral anzupassen 

und nennt das dann Fortschritt. " 
Erika Frankenfeld 

NElN zum sogenannten „Familienartikel" 
aso./vp. Am 3. März wird in der Schwachen und von fremden zuprobieren. Der Egoismus der 
Schweiz über einen neuen Ver- Kulturen. Es ist nichts dagegen einen nährt das Eigeninteresse 
fassungsartikelabgestimmt.Der einzuwenden, wenn der Staat der anderen, auf Kosten von 
neue Bundesbeschluss soll die Betreuungsplätze für Notsituati- Dritten, die das Treiben über 
Familien besser schützen und onen bereitstellt. Warum aber Steuern finanzieren müssen. 
fördern. Dieser Auftrag ist aber soll die Notsituation zum Ideal Der „Familienartikel" will uns 
bereits zweimal in der Bundes- erhoben werden? Das lässt ei- vormachen, dass alles möglich 
verfassung verankert (Art. gentlich nur eine Schlussfolge- ist und auch noch wenig kostet. 
41,lc; Art. 1 16,l). Da drängt rung zu: Es geht gar nicht um Das reale Leben zeigt uns, dass 
sich die Frage auf, warum noch die Erhaltung gesunder Famili- diese Rechnung niemals auf- 
ein drittes Mal? Kernstück der enstrukturen, sondern eher um geht.« Darum empfehlen wir 
Verfassungsänderung ist die deren Auflösung. Ihnen, liebe Schweizer Stimm- 
„Vereinbarkeit von Familie und Roger Köppel von der Weltwo- bürgerinnen und Stimmbürger, 
Beruf', also nicht die Familien- che fasste es wie folgt zusam- am 3. März 2013 den 
förderung, sondern die staatli- men: »Einerseits wollen sich EI- ,,Familienartikel" mit einem 
che, mit Steuergeldem subventi- tern von der Last befreien, die klaren NEIN abzulehnen. 
onierte Erwerbstätigkeit junger volle Verantwortung für ihre Quellen: 

M a e r .  Gleichzeitig wird klar Kinder zu vollen Kosten zu tra- Absiinin~trngs~tnterl~rgen 
das Ziel einer frühen Einschu- gen. Andererseits wartet eine der Bundeskor~zlei 

lung und außerfamiliären Be- professionelle Industrie an staat- Die Weltwoche Nr. 3; Nr. 6 
Schit,eizerzeit Nr. 2 vom I .  Feb. 2013; treuung verfolgt. Alles lieblich lichen Kinderbetreuern darauf, wii,w~Wfl~WOChe~Ch~ollSgohen~2013- 

eingekleidet in den Deckmantel ihre neuesten pädagogischen ~ ~ ~ e ~ ~ ~ o r ~ o ~ - ~ r ~ p p e n ~ ~ ~ e . w e ~ m L , C ~ , e .  

der Intemation von sozial Theorien in der Wirklichkeit aus- oli.~pube-062013. hin71 



Geheimnis über Bonizahlung wurde gelüftet 
khc. Schweiz: Im Jahr 2010 schwerer wiegt ist, dass durch 
hinterlegte der Pharmakonzem Bekanntwerden dieser versteck- 
Novartis bei der Privatbank ten Bonuszahlung von 75 Mio. 
Wegelin 75 Millionen Schwei- SFR der Gegenvorschlag der 
Zer Franken (SFR) f i r  den schei- Economiesuisse zur Minder- 
denden Pharmachef Vasella. Initiative in der Limmat ver- 
Die Nachricht über diese wirk- senkt wurde. 
lich exklusive Summe (die wohl Nachdem nun Novartis überra- 
teuerste Abfindung für einen schend (auf Grund des öffent- 
scheidenden Venvaltungsrats- lichen Drucks?) sein Zahlungs- 
präsidenten) furs Nichtstun wur- angebot zurückzog, bleibt nur 
de jetzt bekannt. Zumindest für eines übrig: 
Minders Abzocker-Initiative am Eine aufgeregte öffentliche 
3. März 2013 aber ist Daniel Meinung, die wohl panikartig 
Vasella Gold wert. Der Novar- den Gegenvorschlag zur Min- 
tis-Chef soll nämlich gemäß der-Initiative verwerfen soll. 
dem Magazin Bilanz in seiner Damit dürften sich alle Abzo- 
ganzen Ära bei Novartis fast cker wie Vasella ins Fäustchen 
400 Millionen Franken kassiert lachen . . . zumindest die nächs- 
haben. Bisher unbekannt blieb ten paar Jahre, bis Minders 
die Summe, die Vasella über neuer Artikel 95 Abs. 3 greift: 
seinen Abgang hinaus vom ,,Die Organmitglieder erhalten 
Pharma-Multi erhalten sollte. keine Abgangs- oder andere 
Novartis spricht seit 20 10 immer Entschädigung, keine Vergü- 
nur von einer ,,marktgerechten tung im Voraus . . ." Fazit: 
Vergütung" für Vasellas Ver- Der Gegenvorschlag zur Minder- 
zicht, für die Konkurrenz zu ar- Abzocker-Initiative wollte sol- 
beiten. Diese Vergütung (von che Abzocke wie die von Vasel- 
75 Mio. SFR) wurde von Novar- la sofort unterbinden - darum, 
tis bei der Wegelin Privatbank wer unmittelbar etwas gegen 
ums Jahr 20 10 herum hinterlegt. Abzocker unternehmen will, 
Das Geld war fur Vasellas ,,Still- muss ,,NEINc' stimmen - ,,NEIN" 
halten" nach seinem Ausschei- zu Minders Abzocker-Initiative! 
den bei Novartis gedacht. - 
Ein einziger Aufschrei durch Quelle: 

h ftp://insideparadeplatz. ch/ 
politischen Lager war nun 2013/2/15/daniel-vasellas-~eheim- " 

zu hören. Was aber noch viel konro-bei-wegelin/ 

Neuer juristischer Grundsatz? 
Im Zweifel für den Kläger? 
ft. Viele Indizien deuten dar- Pädophilen genießen immer 
auf hin, dass Pädophilie in den noch  ~ c h u t z i  was nur daran 
Reihen vieler gesellschaftlich liegt, dass sie Teil der herr- 
hochrangiger Personen alles schenden Mächte sind. Sie 
andere als eine Seltenheit ist. sind es, die die Rechtspre- 
Dies scheint die einzig 10- chung beeinflussen! (...) Wie 
gische Schlussfolgerung, wes- kann man es sonst erklären, 
halb potentielle Täter auf frei- dass die, welche die Wahrheit 
em Fuß bleiben, während finden wollen, verfolgt wer- 
Zeugen mit der Justiz in Kon- den und alles getan wird, sie 
flikt kommen! Laurent Louis, zum schweigen zu bringen? 
belgischer Politiker, hatte Be- Seit wann hat ein Politiker 
weise erbracht, die die offizi- nicht mehr das Recht, Fragen 
elle Geschichte um den Kin- über einen Gerichtsfall zu stel- 
derschänder Marc Dutroux len, der in Vergessenheit gera- 
widerlegten. Die Folge: In Bel- ten ist? Seit wann darf ein Mit- 
giens Medien-, Polit- und glied des Parlaments keine 
Rechtskreisen fand eine regel- Indizien vorbringen, die bewei- 
rechte Hetzjagd auf Louis statt. sen, dass die Version der Ge- 
Sein Haus wurde durchsucht richte nicht mit der Wahrheit 
und seine Internetseite zensiert. vereinbar ist?" 
Zudem wurde über ihn ein Wer eigentlich untersucht die 
psychiatrisches Gutachten er- Gerichte? 
stellt und ein Verfahren gegen 
ihn eingeleitet. Laurent Louis 
forderte vor dem Parlament 

Quellen: 
i.v~ow.~voutitbe.com/watch? 

v=071nFzEDZZ8; 

unter Berufung auf Artikel 59 www.e,~!remt~ews.com/mein„ngen- 
komrneii/are/dl4 1443d58abee; 

der belgischen Verfassung die ..mehr wissen - besser leben I' - - - - - - - 

Einstelll~ng des Verfahrens ge- Ni: 2-4, Kindersex 

gen ihn. Doch das wurde von und die hohe Politik"; 

der zuständigen e m i s s i o n  
einstimmig abgelehnt und die- 
se Ablehnung vom Parlament 
mit 127 zu 1 Stimme bestätigt. 
Hier ein Ausschnitt aus seiner 
Rede vor dem Parlament: ,,Die 

Schamlose Fotografien auf Schweizer Fotomesse 
Oriellen: 

mch. Die ,,Freiheit der Kunst" Fotograf sagte in einem Inter- www.~~gblutt.ch/aktuell/k~ltu~/kz~lt~tt~/ 

kennt offensichtlich keine mo- view: „Ich habe in der Nähe der Lust-vor-der- 
Linse;art253649,3253580; ralischen Grenzen. Dies wurde Langstrasse (Rotlichtviertel in ht 

illerfexrlileSSM,ordPreSSF,CD,n~ 
auf der Schweizer Fotomesse Zürich) gearbeitet und bin jeden 2013/01/warum-tun-sie-das- 

„Photo 13" deutlich. Die größte Tag an den Prostituierten vorbei- eigenflich-rnirko-ries.pdf 

Schweizer Werkschau fur Foto- gelaufen. Diese Frauen und ihre 
grafie präsentierte eine Ausstel- Ärbeit haben mich schon immer 
lung des Fotografen Mirko Ries. sehr fasziniert." 
Seine Bilder zeigen Prostituierte Welche Kommission zählt solche 
„bei der Arbeit". Ein zentrales Inhalte zum Schweizer Kultur- 
Bild der Ausstellung zeigt bei- gut? Wenn hier keine ethische 
spielsweise einen Freier, der - Instanz einschreitet, wird solche 
nur mit einer Schweinskopf- ,,Kunst" bald nicht nur in Kunst- 
Maske bekleidet - von einer ausstellungen, sondern überall 
Domina misshandelt wird. Der auf offener Straße zu sehen sein. 

„Die Kunst ist im 
Niedergang begriffen, 
wenn sie sich von der 

Darstellung der 
Leidenschaft zu der des 

Lasters wendet. " 
Marie von Ebner-Eschenbach, 

ösferr.  Schriftstellerin 
(1830-1916) 

Doklfilm „ Sexzwang ", 
i.vww.panoruma-Jlm.ch 

Schlusspunkt 

Wir sprechen nicht 
von groflen Dingen, 

wir tun sie, 
beginnend im Kleinen. 
Unsere Stärke liegt in 

der Beharrlichkeit, 
mit der wir jedes 
Übel konsequent 

aufdecken und mutig 
aussprechen. 

Nur so werden große 
Dinge verwirklicht. 

Bist Du dabei? 

Die Redaktion (ej)  
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DIE ANDEREN NACHRICHTEN - AUSGABE 13/13 - GEGENSTIMMEN-SIEGE AUS ALLER WELT 

S& G-Helden-Ehrung: 
Aufgrund ihres außerge- 

wöhnlichen Sieges über 
Unrecht und Bosheit küren 
wir Kurier Andrea C. (24) 
aus D. zur S&G-Heldin. 
Was sie im Leitartikel von 
sich gibt, ist von so ganz 
anderem Format als etwa 
das billige ,,Nein, Danke' 
gewisser S&G-Kritiker, die 
uns nur als defensive Me- 
ckerer und die S&G als 
biedere Protestzeitung be- 
kritteln. Je weniger solche 
leisten, desto mehr fordern 
sie in der Regel positive 

I Berichterstattungen und 
Siegesmeldungen. Letzte- 
res wollen natürlich auch 
wir. Darum geht doch 
gleich selber hin, ihr Kritt- 
ler, erringt Siege und ver- 
meldet sie uns. Wir veröf- 
fentlichen sie gerne! Doch 
bloße Maulhelden tun so 
was ja nicht. Sie missach- 
ten lieber, dass selbst Gott 
mit „es wurde Licht" an- 
gefangen hat, ehe er die 
oberen von den unteren 
Wassern geschieden hat. 
Apropos „ obere Wasser ": 
Ein schönes Bild .für Hel- 
dinnen wie Andrea C., die 
,, in göttlicher Kr& " Stim- 
men-Siege erringen, wäh- 
rend die „ unteren Wasser ", 
wie z. B. bloße Maulhelden, 
sich nur verächtlich von 
anderen scheiden. Herz- 
liche Gratulation, Andrea, 
dein Gott ist beeindruckend! 

Ivo Sasek 

Sieg der Neuen Welt! 
ac. Vor ein paar Mona- 
ten arbeitete ich als The- 

rapeutin in einem Senioren- 
heim des Deutschen Roten 
Kreuzes. Während meiner 
Zeit dort wurde ich Zeuge 
schlimmster Misshandlungen 
- nicht selten mit Todesfolge. 
Ich konnte kaum verarbeiten, 
womit ich tagtäglich konfron- 
tiert wurde - und wenn ich 
erzählte, dass Senioren von 
Mitarbeitern mehrfach verge- 
waltigt wurden ... oder Lei- 
chen über zwei Tage bei 25°C 
im zugänglichen Zimmer la- 
gen ... dann glaubte man mir 
kaum! Ich spürte, dass ich 
diese Missstände ans Licht 
bringen musste, doch sämt- 
liche innerbetrieblichen Kom- 
munikationswege wurden blo- 
ckiert. Um das Wohl meiner 
Patienten und deren oft ver- 
ängstigten Angehörigen be- 
sorgt, geriet ich plötzlich 
zwischen die Fronten. Ein 
Pflegekritiker, den ich zufal- 
lig kennen lernte, erklärte mir 
dann, dass das Heim Geld für 
hohe Pflegestufen bekommt, 
da die stark betroffenen Seni- 
oren mehr Unterstützung 
brauchen. Rehabilitation im 
Sinne der ,,Wiederherstellungu 
sei deshalb ,,geschäftsschä- 
digend" und gar nicht er- 
wünscht. Mir wurde klar: Je 
besser ich meine Arbeit ma- 
che, desto mehr ,,Ärgera gibt 
es! Kurze Zeit später erhielt 
ich dann auch schon unter 

Drohungen meine Kündigung 
- trotz höchster Zufriedenheit 
der Patienten. Nach mehreren 
staatlichen Kontrollen gelang 
es aber, meine Gegenstimme 
an die Öffentlichkeit zu brin- 
gen. Daraukin meldeten sich 
viele ,,Gerechtigkeitskämpfer" 
bei mir persönlich und be- 
dankten sich für meine 
,,Opferungu 0. Weil aber das 
Rote Kreuz versuchte, seinen 
Ruf durch Verharmlosung 
und Verleumdungen zu wah- 
ren, wollte mich keine Ein- 
richtung mehr anstellen ... 
Entmutigt und verunsichert 
fing ich an, mich selbst zu 
hinterfragen, was mich aber 
nur noch tiefer in einen heili- 
gen Zorn versetzte. Ich 
,,gürtete" mich in der Wahr- 
heit und sprach ins ,,Nichtsu 
hinaus: ,,Nicht die Gerechten, 
sondern die Ungerechten 
kommen zu Fall, und die Ehre 
des Gerechten stellst Du, Gott, 
wieder her! " 
Durch einen neuen Kontakt 
wurde mir dann eine Mail- 
adresse aus den obersten Rei- 
hen des Deutschen Roten 
Kreuzes zugespielt. Dorthin 
schrieb ich einen Brief und 
schilderte meine Erlebnisse. 
Da ich erfahren hatte, dass 
diese Person selbst durch eine 
,,Rechtsprechungu für mich 
ihren Job nicht riskieren woll- 
te, forderte ich sie heraus, 
meinem Beispiel der Mensch- 
lichkeit gegen jede Geldgier 

zu folgen und verwies auf 
den Codex des Roten-Kreuz- 
Ordens. 
Eine Woche später erhielt ich 
einen Brief von meinen ,,Fansu 
0, in welchem sie mir mitteil- 
ten, dass sämtliche Mitarbei- 
ter gekündigt oder bestraft 
wurden, die für die Bosheit 
verantwortlich waren oder 
mir schaden wollten, und das 
Heim stehe nun selbst vor 
dem ,,Ausu! Doch Gott mach- 
te gleich ganze Sache: Ich be- 
kam ein Stellenangebot in 
leitender Position mit über- 
tariflichem Gehalt in einem 
schönen Therapiezentrum, wel- 
ches sogar mein Lieblingsfach- 
gebiet behandelt und nicht 
weit von mir zu Hause ist. 
Zusätzlich wurde ich für Feb- 
ruar in den Bayrischen Land- 
tag eingeladen, um hohe Per- 
sönlichkeiten kennenzulernen. 

Das Schönste ist, dass die ent- 
standenen Kontakte, die nicht 
mehr an eine Gerechtigkeit 
glauben konnten, von meinem 
Versprechen nicht enttäuscht 
wurden, das ich anfangs gab: 
,,Ihr werdet sehen: Wenn bis 
jetzt all eure Mühe umsonst 
war, dann ändert sich das, 
denn Gerechtigkeit tastet man 
jetzt nicht mehr an - jetzt 
herrscht die neue Welt! ! !" 

Zeugenbericht von A.C. 

,,Der Erfolg bietet sich meist denen, die kühn handeln, 
nicht denen, die alles wägen und nichts wagen wollen. " 

Herodot (485-424 V .  Chr.) 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
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Quellen möglichst internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 



Bolivien hat Wasserkrieg gewonnen 
elp. Die Weltbank (!) hat US-Konzern Bechtel (!) - ge- sogar die Polizei ein, um den in Bolivien: „lm Wasserkrieg 
die Privatisierung des Was- schlossen, der die Enteignung Vertrag gegen die Proteste im haben die Menschen gezeigt, 

scrs in Cochabamba, der dritt- gemeinschaftlich errichteter und Land durchzusetzen. Obwohl dass es möglich ist, sich gegen 
größten Stadt Boliviens, zur Be- genutzter Brunnen beinhaltete. Hunderte Menschen verletzt und die Privatisierungsstrategien der 
dingung für weitere Kredite an Nun musste die Bevölkerung sogar einige getötet wurden, Weltbank und der Konzerne zu 
die Regierung gemacht. Hinter bis zu einem Viertel ihres Ein- kämpfte das Volk, bis es Polizei wehren. Sie haben gezeigt, dass 
verschlossenen Türen wurde kornmens für Wasser zahlen. und Militär vertrieben hatte. es möglich ist, sich zu organisie- 
Ende 1999 ein Vertrag mit 40- Der Vertrag untersagte auch, Auch der US-Konzern Bechtel ren, zu verbünden, Ängste zu 
jähriger Laufzeit mit einem aus- Wasser aus anderen Quellen ein- verließ das Land. Dazu sagte überwinden - und zu gewinnen." 
ländischen Konzern - wie sich schließlich Regenwasser (!) zu Oscar Olivera von der Koalition Quelle: ~~~~v~~ ,vo i r ! i rbe . con~ /  
später herausstellte, war es der nutzen. Die Regierung setzte zur Verteidigung des Wassers LI (I~L~~V=BZVOALI- V U U ~  

Abtreibungsbefürworter wurde zum Abtreibungsgegner! 1 Kommunalpolitikerin 

8 mo. Der Ncw Yorker Jude sich beim ungeborenen Fötus ment, das es bei lebendigem 
Bemard Nathanson war als um einen Menschen handelt. Leib zu zerreißen beginnt, zu 

Arzt einer der Vorkämpfcr für Ab 1979 wurde er zum Vor- wehren. Bernard Nathanson ist 
die Freigabe der Abtreibung kämpfer der Lebensrecht-Bewe- zur Überzeugung gekommen, 
und 1968 G~lndungsmitglied gung. Er entlarvte die Lügen dass das Leben eines Menschen 
der National Abortion Right Ac- der Abtreibungslobby, mit de- im Augenblick der Zeugung be- 
tion League (Nationale Aktions- nen diese - nicht zuletzt unter ginnt und jeder Schwanger- 
liga fiir Abtrcibungsrechte). Er seiner Führung - die Legalisie- schaftsabbruch Mord an einem 
führte die größte Abtreibungs- rung von Schwangerschaftsab- unschuldigen und extrem wehr- 
klinik in den Vereinigten Staa- brüchen durchgesetzt hatte und losen Geschöpf ist. Wenn jetzt 
ten und ist nach eigenen Anga- produzierte Mitte der 80er Jahre seine Umkehr nur starke Vor- 
ben für den Tod von 75.000 seinen weltberühmten Film bildwirkung auf andere hat! 
Kindern verantwortlich. In den „Der stumme Schrei". Der Film 
70er Jahren reifte in ihm jedoch zeigt ein zwölf Wochen altes 
durch den Einsatz der ncucn Kind im Schoß seiner Mutter, Quelle: 

hftp //liebt-einunde arg/ 
Ultraschall- und CTG-Techno- das vergeblich versucht, sich nr/ubrreibung/die-bekehraung- 
logie die Erkenntnis, dass es gegen das schreckliche Instru- von-bernard html 

Der etwas unkonventionelle Umgang mit den Banken 
dec. Der isländische 
Staatspräsident 0 lahr  Rag- 
Grhsson gab am Rande 

dcs Weltwirtschaftsforums in 
Davos aufschlussreiche Inter- 
views über die positive Ent- 
wicklung in seinem Land seit 
2008, als die Isländer sich wei- 
gerten, bankrotte Banken mit 
Steuergeldern zu retten. Auf 
die Bemerkung hin, dass es in 
lsland cine völlig andere Situa- 
tion sei, antwortete Gnmsson: 
„Obwohl die Situation in Is- 
land verschieden ist, bin ich der 
Meinung, dass grundsätzlich 
alle Staaten, ob groß oder klein, 
ähnlichen Problemen gegen- 
überstehen und ähnliche Lö- 

sungen anwenden können. In 
unserem Fall haben wir ent- 
schieden, die Banken pleite ge- 
hen zu lassen. Es sind private 
Banken, und wie ich schon 
sagte, habe ich nie verstanden, 
warum die Banken die heiligen 
Kirchen der modernen Wirt- 
schaft sein sollten. 
Während es als normal gilt, an- 
dere Firmen in der Privatwirt- 
schaft in Konkurs gehen zu las- 
sen, kommen plötzlich alle 
daher gerannt sobald eine Bank 
in Schwierigkeiten ist, und ru- 

delt, die in den Vereinigten 
Staaten und Europa vorherr- 
schen. Und nun, vier Jahre spä- 
ter, erholt sich Island in bemer- 
kenswerter Weise." 
Neben anderen Maßnahmen 
stellt sich der unkonventionelle 
Umgang mit den Banken, wie 
die Isländer es vormachten, als 
Schlüssel für die Bewältigung 
der Finanzhse heraus. Warum 
tun es die anderen verschul- 
deten Staaten ihnen nicht 
gleich?! 

Quellen: 

fen: ..Nein. nein. nein. das darf p l w e r ~ ~ m b e d d e d & v = ~ ~ e x ~ ~ n 6 v ~ ~  

nicht passieren . . ." Wir haben wicw.youf~rbe.com/ 
wuich7v=5l-Jfi6ADH0 

entgegen den orthodoxen Sicht- www.solidurituet.com/neue.~ol/ 

weisen der Finanzwelt gehan- 201 3/7/is/und.htm 

ist begeistert 

8 stm. Eine sehr feine Da- 
me und kompetente Kom- 

munalpolitikerin war sehr an- 
getan von der S&G und von 
ihrcr Aufmachung. Sie lässt 
ausrichten: „Ich finde es total 
gut und eine Superleistung, 
dass die Artikel in der S&G, 
auch wenn sie zum Teil mit 
schwierigen Themen besetzt 
sind, so verständlich geschrie- 
ben sind, in einer schlichten 
Sprache, sodass jeder verste- 
hen kann, worum es geht. 
Außerdem bin ich immer sehr 
gespannt auf die nächste Aus- 
gabe und lese mit Freude die 
Zitate in der S&G. Sie tun 
einfach gut und sind absolut 
passend." Quelle: 

Zetrgri~~ ernes besonderen Gostes 

Sclz lusspun kt 
Zum weltweiten Medien- 
gelaher vom 26.2.2013 

,,Italien bringt die 
Eurokrise zurück! " 

Bringt Italien wirklich 
die Eurokrise zurück? 
Da siehst Du wieder, 
fiir wie dumm man 
Dich verkaufen will. 

War denn die Eurokrise 
vorbei? Oder hab ich da 

grad was verpasst? 
Ivo So.sek 
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K L A R H E I T  DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER N I C H T G L A S E R N E  B U R G E R  - GLASERNE htEDIEN 

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

FREI U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN U N T E R  

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

S&G 5 &G 

DIE VOLK 

INTRO 
Eine Frau mittleren Alters 
steht vor mir in der Warte- 
schlange beim Arzt und er- 
kundigt sich bei den zwei 
Arzthelferinnen hinter dem 
Tresen, ob der Grippeimpf- 
stoff inzwischen eingetrof- 
fen sei. Die eine verneint, 
die andere bejaht. Dann 
sagt die Verneinende zur 
anderen (Zitat): ,.Du willst 
sie doch nicht umbringen. 
Der lmpfitoff ist doch für 
die über 61-Jährigen." Nur 
ein Versprecher? 
Die Arzthelferinnen mögen 
ihre Erklärungen dqfür ha- 
ben, wie das jetzt gemeint 
war, ich jedenfalls dachte 
an die Wirksto ffverstärker 
in Impfstoffen und deren 
Folgen, nicht nur bei äl- 
teren Menschen ... 
Nachdem ich Zeuge von 
mehreren Todesfällen und 
Behinderungen in meinem 
Umfeld wurde, die unmittel- 
bar nach Impfungen aufge- 
treten sind, frage ich mich, 
ob die zwei Arzfhelferinnen 
ungewollt wohl eine er- 
schütternde Wahrheit aus- 
gesprochen haben? 

Die Redaktion (dsch.) 

Tödliches Impfen: 
Persönlicher Erlebnishericht, 
siehe auch AGB-Broschüre 

„Impfen - Davor und danach ", 
Dokumentarfilm ,. Impfm)ang ' 

von Panorama-Film 

,,Es gibt viele Gründe, 
alles beim Alten zu lassen 

und nur einen einzigen, 
doch etwas zu r*erändern: 

Du hältst es einfach nicht 
mehr aus!" 

Haiis Curt Flemming 

HAND-EXPRESS 

I I welche Auswirkungen Imp- hezu doppelt so viele tot wie Quellen: 
WWW.  01s. c~t/pre.rseai~~.~endi~iig/ 

fungen langfristig auf Kinder von den ungeimpften Kin- OTS-10010122~0Ts074X/ 

haben. Peter Aaby, Henrik Jen- dern. Obwohl dieses For- i s t - in i~fe~~- /ebe i~ .~g~fr~e~~r / i ch  

ER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 
- AUSGABE 14/13 - 

sen (Epidemiologe) und die schungsergebnis bereits seit I I~ I I~~ , .  impf-infi>.de/ 

Ärztin Ines Kristensen hatten Jahren vorliegt und der WH0 indr~x.php:'optroi~=c»m_ 

1 
conieiitR rieri~=article&id= zwischen 1990 und 1996 mehr (~eltgesundheitsorganisation) ,6~iinp,ifngen-ifnikinderSterh,iChke,l~ 

als 15.000 Frauen und ihre bekannt ist, wurde nichts an in-~ier-q3-~~eltq&catid= 
neugeborenen Kinder in eine diesen ,,tödlichen" Impfprak- /X:ozrs~~irkirngen&liernid=324 

Forschungsergebnis wird von W H 0  verschwiegen 
wm. Ein dänisches Forscher- nus, Keuchhusten und Polio tiken geändert! Was muss 
team überprüfte im westafrika- erhalten hatten, waren beim noch alles passieren, damit es 
nischen Land Guinea-Bissau, nächsten Kontrollbesuch na- endlich soweit kommt? 

 tud die aufgenommen und in 
regelmäßigen Abständen über- 
prüft. Sie kamen zu alarmie- U) Die Gesundheit, b) Der Tod. 
renden Ergebnissen: Von den Drum hält der Arzt, auf dass er lebe, 
Kindern, die das klassische uns zwischen beiden in der Schwebe. " 
Impf-Quartett Diphterie, Teta- 

'Geplante Reduzierung der Weltbevölkerung 
mv. Einer der führenden Per- 
sonen des Britischen Empire, 
Sir David Attenboro~igh, sagte 
in einem Radiointerview am 
21. Januar 2013: „Wir sind 
eine Plage für die Erde. In den 
nächsten 50 Jahren oder so 
wird es sich rächen. Dabei 
geht es nicht nur um den Kli- 
mawandel; es besteht einfach 
Platzmangel, Flächen, an de- 

nen für diese enorme Horde 
Nahrungsmittel angebaut wer- 
den können. Entweder be- 
grenzen wir die Zunahme un- 
serer Bevöikemng, oder die 
Natur wird das für uns tun, wie 
sie es schon in diesem Augen- 
blick für uns tut." Wie Recht 
hat David Attenborough - es 
scheint, die „Rache der Natur" 
wird bereits ,,inszeniert". Um 

nur einige Beispiele zu nen- 
nen: Erdbeben durch Erdbe- 
benwaffen (S&G 2112, 16/12), 
Krankheiten durch Impfungen 
(S&G 52112) oder Chemtrails 
verseuchen Äcker und Wie- 
sen (S&G 42/12) und vieles 
mehr . . . 

Quelle: 
teiliretre Oi-gi~~ciltext 

ii ~ 1 1 1 ~  bireso de/node/6279 

Kleingärtner könnten die Welt ernähren! - 

fJ: Mit insgesamt schätzungs- Lebensmittel, die sie brauchen, genug zu essen hat! Man be- 
weise 35 Millionen Hinterhofgär- selbst an. Der russische Staat denke, dass die Vegetations- 
ten im Familienbesitz, sogenann- fördert diese bäuerliche Famili- periode in Russland nur halb so 
ten ,,Datschas", demonstriert enkultur durch ein gesetzliches lange anhält wie in den USA. 
Russland, wie damit ein ganzes Recht auf ein kostenloses, steu- Ist das nicht für alle Länder 
Land problemlos ernährt wer- erfreies, privates Gartengmnd- nachahmenswert? 
den kann. 7 1 % der Bevölke- stück, für jeden mssischen Bür- Quellen: 

littp://info. kopp-vericig.dc/ 
mng produzierte auf diese Wei- ger, mit einer Größe von ca. ein hi~irei:~ruende/gc~osrrutegie/ 
se 1999 ungefähr die Hälfte der bis drei Hektar. Wenn man be- jon~ithui~-hensoii /~.s~-r~~.~.r I~n~Is-niodeIl -  

im ~~~d konsumierten ~ i l ~ h ,  denkt, dass allein die ~ ~ ~ ~ ~ f l ä -  kl~ndim~ii~ioi i ie ' . ter-org~~nischer.-  
l~riid~~~irt.~ch~/t-der-scIiI~rc.i.ieI-:irr- 

60 % des Fleisches, 77 % des che in den USA doppelt so ertiaehrir~ig-d. htnd 
Gemüses, 87 % der Früchte groß ist wie die der Gärten in /iitl~://thehovine. woi.dpr.ess  CO^/ 
und 92 % der Kartoffeln - alles Russland. wird deutlich, dass i0o9/0~/09/in-1999-35-mi//ion-smci//- 

ökologisch und nachhaltig. Ge- es weder genverändertes Saat- ./~mi!~~-~~o~~-~rodl~ced-9fl-(?f-rl~ss;u.~- 
poturoes- 77-of-veget~1hIe.r-H7-~f- 

samthaft gesehen bauen ms- gut noch eine industrielle Land- ,fi.„it,r-S9-or-ntea~~49-Uf-miIk-ri~4i,- 
sische Familien praktisch alle wirtschaft braucht, damit jeder 10-go-peop/e/ 
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" 
chcn Kinderheimen über Jahr- ein- und dasselbe Bild ab, dass Medienkommenrare 

vom 12.1./23.1. und 14.2.2013; 
zehnte hinweg Hunderte von Jun- nämlich höchste Regierungs- DO~UI-Film .,SexLwang " vor1 

gen und Mädchen sexuell kreise bis hin zu den Königshäu- ~anor~mrr-~i lm; 

missbraucht worden waren. Die Sem an diesen Verbrechen an den Depesclle .mehr wissen besser leben 

Kinderschänder vergingen sich Schwächsten unserer Gesell- Nr. 02-04. 2013 .. Kinderscx 
und die hohe Politik 

vornehmlich an Taubstummen schafi mitbeteiligt sind. Dazu die nn~w.spiegel.de/pan~ramu~us,ir/ 
und Waisen. Auch hier wurden Stimme eines der Casa-Pia-Opfer, k~d~~schmdww~i l - in-Por~tI~ul -  

die Täter nicht in Kreisen von welches das Dilemma auf den leiden-ohne-ende-U- 71562 7.html 

Ägypten: 
Den Straßenkindern 
werden die Organe 
aus dem ~ ~ i b  gerissen 
fi Ich habe zwei Jahre in Kairo 
gelebt, und es war unter der Be- 
völkerung immer wieder die Re- 
de davon, dass Straßenkinder 
einfach spurlos verschwinden. 
Viele sind Opfer des Organhan- 
dels! 
Ihrer Organe 
aiisgeschlachtet, mit entspre- 
chenden Narben am 
werden sie nach einiger Zeit wie- 
der aufgefunden. Das schmut- 
zige Geschäft mit den Organen 
beschränkt sich aber nicht nur 
auf die Hauptstadt, sondern 
auch zunehmend auf den Sinai, 
WO verstärkt Flüchtlinge aus den 
schwarzafrikanischen Ländern 
zu den Opfern zählen. obwohl 
dies vielen Ägyptern bekannt ist, 
werden die Journalisten, die ver- 
suchen, darüber zu berichten, 
mundtot gemacht. 

aus? 

Wer steckt dahinter? Wer übt die 
Kontrolle über den Organhandel 

Quelle: 
Zeugenherich(A,If,; 

w~vw.youtrrhe.com/wutch?i~~ 
blM6,Yt>AIMIP 

an irgendeinem Ort 

an jedem anderen. " 
iWuriin Llrfker King 

„Nur Beharrung 
führt zum Ziel. " 

Schiller 

Organhandel als 
,,Entschädigung für den Holocaust"? 
lsrael nimmt im internationalen befremdlich erscheinen: „Rache, 
Organhandel eine Sonderrolle Entschädigung - Wiedergutma- 
ein: In keinem anderen Land wer- chung für den Holocaust." Sie 
den von der eigenen Bevölke- beschreibt ein Gespräch, das sie 
rung weniger Organe gespendet, mit einem israelischen Händler 
aber gleichzeitig so viele nachge- führte und welcher ihr sagte, es 
fragt. Für Nancy Scheper- handle sich ,,um eine Art von 
Hughes, Professorin für medizi- Auge für Auge, Zahn für Zahn. 
nische Anthropologie an der Ber- Wir sind hinter jeder einzelnen 
keley-Universität in Kalifomien Niere und Leber und jedem Herz 
und Gründerin der Organisation her, die wir kriegen können. Die 
Organs Watch, steht „lsrael an Welt schuldet sie uns." Auch isra- 
der Spitze" des weltweiten Or- elische Ärzte hätten sich in glei- 
ganhandels. „Seine Tentakel rei- cher Weise geäußert. 
chen über die ganze Welt," Israe- Quellen: 
1ische organhändler seien die Altszirg U ~ I S  Originalorrikel 
bestorganisierten der weit - mit .. Kai!fe Niere, zahle bur!", 

vernielern, ~ ~ ~ k k ~ ~ ~ ~ ~ ,  A ~ ~ ~ ~ -  Zeirenschr!fi. Allsgube 74/2013. S. 19 

b,, Übersetzern und ~ ~ i ~ ~ b ü -  ww~~zei lenschri .  com/mugcizirt/ 

ras, welche die visa besorgen. 74-Organhandel- 
Kur!/eNiere-zuhle-bar. ihiml 

Die Wissenschaftlerin recher- 
chierte nach den Motiven der 
israelischen Organhändler. ,,Zum 
einen 1st es die Gier," sagt sie; 

wird behandelt. " 
das andere Motiv mag etwas 

Kriminellen und Psychopathen Punkt gebracht hatte: „Als die 
gesucht, sondern unter Leuten Tatverdächtigen bekannt wurden, 
höchsten Ansehens: Botschafter, wurden aus den Opfern die Bö- 
beliebte Femsehstars, Minister. sen," erinnert sich Namora. 
Die Ermittler ließen sogar das ,,Aber es könne doch nicht sein, 
Telefon des damaligen Partei- dass jahrelang Kinder vergewal- 
chefs der Sozialisten, Eduardo tigt werden, dass ihnen Dinge 
Ferro Rodrigues, abhören." Die- angetan werden, die Sie sich 
se Meldung stand in der Berliner nicht vorstellen können, und 
Morgenpost vom 18.6.2003. dann gesagt wird, die Angeklag- 
Über 30 Jahre lang wurden in ten sind angesehene Persönlich- 
Portugal Kinder aus der staatli- keiten; wir lassen sie in Ruhe." 

I Bravo!!! I 

Der portugiesische chen, man kann es fast nicht Jetzt ist die Zeit angebrochen, in 
KinderschänderskandaI schreiben, „Fürsorgeeinrichtung" der diese unvorstellbar schreck- 
mab. „Die Fassungslosigkeit Casa Pia missbraucht, gequält lichen Dinge samt den angese- 
über den Kinderschänderskandal und unter anderem für Orgien henen Persönlichkeiten ans Licht 
in Belgien überschattete seiner- und perverse Filmaufnahmen der Öffentlichkeit gezerrt werden. 
zeit die Geschehnisse in Pomi- „vermietet". In den Kinderschän- 
gal: Dort wurde im November derskandalen der vergangenen Quellen: 
2002 aufgedeckt. dass in staatli- Jahrzehnte zeichnet sich überall ~uw.hei7e~d~tp/a~i~/38/38019/I.hhn/ 

Organtransplantation 
verweigert - 

Tochter lebt! 
mol. Ein polnischer Vater. 
dessen 19-jährige Tochter 
nach einem Verkehrsunfall 
schwer verletzt und hirnge- 
schödigt im Koma lag, wur- 
de von den Klinikärzten 
zur Freigabe der Organe 
(zwecks Transplantation) 
seiner Tochter gedrängt. 
In seiner Not wandte er 
sich an einen Professorfijr 
Rehabilitation, der die jun- 
ge Fra~r in seiner Klinik 
aifnahm. Prof: Dr. Jan Ta- 
lar ent~vickelte daraufhin 
eine Therapie, mit deren 
Hilfe die 19-Jährige wie- 
der vollständig geheilt wur- 
de und inz~~ischen geheira- 
tet hat. Die Therapie ist 
ganz einfach: 
Mittels ständiger Reize 
(Kopf-/Gesichtsmassagen, 
Abspielen von Musik, Spre- 
chen mit dem Patienten 
.. .) wird der Koma-Patient 
über mehrere Wochen hin- 
weg stimuliert. Prof: Talar 
hat auf diese Weise schon 
viele ,,hoffnungslose Fälle 
wieder ins Leben zuriickge- 
holt. Die Klinik, in der er 
damals arbeitete, musste 
er jedoch verlassen, weil 
seine erfolgreichen Thera- 
pien das Transplantations- 
geschäfi schädigen! 

Quelle: 
H.H. I I . . I .oz I !~I~~ .  con~/~t~utch? 

1--CXgcRhFdi.x.~ 
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KLARHEIT DURCH I N T E L L I G E N T E  ANALYTIKER NICHT GLASERNE B U R G E R  - GLASERNE M E D I E N ,  

WENIG GEHORTES - VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKER, F I N A N Z M O G U L E  BRAUCHEN WIR! 

FREI U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

I N S P I R I E R E N D  D E R V O L K S L U P E  

S&G S&G 

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

INTRO 

1997 wurde eine Mobil- 
funkantenne von T-Mobile 
neben einem Bauernhof 
in Ottingen/Bayern errich- 
tet. Schon 1998 blieben 
Schwalben und Zugvögel 
weg. Innerhalb von acht 
Jahren starben von insge- 
samt 80 Kühen 13 Tiere an 
Immunschwäche. Es folg- 
ten 14 Totgeburten und 
41 Frühabgänge im drit- 
ten bzw. vierten Monat. 
Rund 50.000 € betrug der 
Schaden. Der Amtstierarzt 
fand keine Ursachen. Eine 
Kontaktaufnahme mit dem 
bayrischen Umweltministe- 
rium blieb e~olglos. Die 
Wissenschaftler Pro$ Lö- 
scher, Pro$ Klee und Dr. 
Wenzel warnen: „ Wir ge- 
hen mit einer gefährlichen 
Geschichte um. Es gibt 
einen Zusammenhang zwi- 
schen der Mobilfunkstrah- 
lung und dem Fehlverhal- 
ten der Rinder. " 
Es ist nur noch eine Frage 
der Zeit, bis sich eine Epi- 
demie unter uns Menschen 
Bahn brechen wird: 
Funkstrahlenschädigung! 

Die Redaktion (dg.) 

Mobilfclnk - 
eine wahre 

Epidemie-Ge fah r! 
Quellen: 

Kennzeichen D, ZDF, 28.2.2001; 
Anti-Zensur-Zeitung, Sonder- 

ausgabe Mobiljiink, April 2010; 
Mi~gliederzeitung der Bürgenuelle 

e. V., 1/2006 

ADHS und der digitale Funk entwickeln sich parallel 
uw. Die Meldungen über die Funktechnik in allen Lebens- stellung auf digitales Radio 
Zunahme von ADHS bei Kin- bereichen rasant zugenommen. DAB und digitales Fernsehen 
dem und Jugendlichen reißen Fast jedes Kind gilt heute als DVB-T. Mehrere Studien haben 
nicht ab. Wie aus dem Arztre- ,,PassivtelefoniererLL oder ,,Passiv- diesen Zusammenhang bestätigt. 
port 2013 der Krankenkasse W-LAN-Surfer", da in nahezu Erschreckend dabei ist, dass die 
Banner GEK hervorgeht, stieg jedem Haushalt ein Schnurloste- Strahlenbelastung bei Schwange- 
zwischen 2006 und 20 1 1 die lefon, ein oder mehrere Handys, ren auch schon auf die Ungebore- 
Zahl der unter 19-Jährigen um sowie W-LAN-Router einge- nen Auswirkungen hat. 

Quellen: 42 Prozent an. Rund 620.000 setzt werden. Die Strahlenbelas- hitp~~~l,l-r~,e,de~~s=Al.ZfrePOrI+ZO13 

Kinder und Jugendliche hatten tungen, die von außen in die ~~~~://Ll/l-wede/appe//-d~~-rir~~~schen- 
201 1 laut ärztlicher Diamose Häuser kommen. nehmen eben- natiorzalen-kornitee-zurn-schu~z-vor- 

V 

das sogenannte Zappelphilipp- so zu, z.B. durch den Ausbau nich'-ioniyierenderysfrahlung-mcnirp' 
ht/p://ul-we.de/udhs-ahnliche- 

Syndrom, 472.000 davon waren der Mobilfunknetze, den Neu- ~nptornc-durch-hun~SIrCIhII ,ng~ 

Jungen. Parallel zu dieser Ent- bau von vier LTE-Netzen und h,ip~~~u~-we.de~sIl,die-e~e~trusmw- 
wicklung hat auch die digitale einem TETRA-Netz, die Um- erhoht-d~~-~sthrnarisik~-bei-b~~hys/ 

,,Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. 
Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein. " 

Albert Einstein 

Offener Brief 

Swisscom AG 
Herr Lehmann 

Walzenhausen, 27. Februar 20 13 

Sehr geehrter Herr Lehrnann! 

„Die Ignoranz bleibt nicht 
hinter der Wissenschaft zuruck. 

Sie wächst genauso 
atemberaubend wie diese. " 

Stanislaw Jerzy Lee 

Nachdem nun also unsere Gespräche und Verhandlungen abgeschlossen sind, fasse ich hier das Resultat 
aus meiner Sicht zusammen: 
Die Swisscom erstellt Antennen, die, Strahlwaffen gleich, Tier- und Menschenleben (wie in meinem 
eigenen Ihnen dargelegten Fall) bis aufs Äußerste schädigen. Die Swisscom weiß um zahllose weitere 
Leidende meiner Art. Obgleich beständig Klagen bei ihr eingehen, Schädigung der körperlichen und 
geistigen Unversehrtheit zu begehen, ignoriert die Swisscom jeden Antrag, Verantwortung daer  zu 
übernehmen. Wer sein Leben vor ihrer ,,Strahlwaffe" in Sicherheit bringen muss, hat dies selber und auf 
eigene Kosten zu tun. Die Swisscom will damit nichts zutun haben und lehnt jedes Eingeständnis einer 
Verursacherschuld kategorisch ab. Die Swisscom spekuliert gelassen darauf, später allfällig nachweisbare 
Milliardenschäden auf das steuerzahlende Volk abwälzen zu können: „Dies wäre dann ein rein sozialpo- 
litisches Problem." 
Fazit: Weil die Swisscom sich vom Gesetzgeber geschützt weiß, missachtet sie weiterhin jeden Vorwurf 
von leichter bis hin zu schwerer Körperverletzung. Mit gnadenlosen Gesetzeshütern im Bunde können 
Sie Ihr Unrecht noch behaupten - doch nicht ewig vor der Gerechtigkeit Gottes. Ich erinnere zum Schluss 
an das karnische Gesetz, dem keiner von uns entfliehen wird. Mich und zahllose andere konnten Sie 
schädigen und ohne einen Cent Schadenersatz herzlos im Regen stehen lassen. Doch die Gerechtigkeit 
wird alle Swisscom-Verantwortlichen mit Sicherheit noch dafür zur Verantwortung ziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ivo Sasek 

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

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 
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Rehabilitation für iranische Mellat-Bank 
Der Geschäftsfihrer der iranischen lichen Gründen als unrechtmäßig 
Mellat-Bank berichtete, dass der bezeichnet. Die EU wurde zur 
Europäische Gerichtshof die Zahlung der durch die Sanktionic- 
Sanktionierung der Mellat-Bank rung entstandenen Verluste verur- 
als unzulässig beurteilt habe. Ali teilt." Der Geschäftsführer der 
Diwandari sagte: „Der Eiiropä- Mellat-Bank sagte im Gespräch 
ische Gerichtshof in Luxemburg mit unserem Reporter: „Im Juli 
hat nach zweieinhalb Jahren 2010 hat die Europäische Union 
Rechtsstreit die Behauptungen der iranischen Mellat-Bank vor- 
der EU als unrealistisch beurteilt geworfen, den Terrorismus m 
und die Sanktionierung der Mel- unterstützen und bei der Herstel- 
lat-Bank aus formalen wie inhalt- lung von Massenvernichtungswaf- 

fen mit zu finanzieren, woraufhin 
sie die Bank sanktionierte. Darauf 
haben die Verantwortlichen der 
Mellat-Bank in einem Rechtsstreit- 
verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof alle Behauptungen 
durch Dokumente widerlegt." Di- 
wandari fugte hinzu: ,,Infolge der 
EU-Sanktionen wurden die inter- 
nationalen Bürgschaften der Mel- 
lat-Bank teilweise sanktioniert, 
und dadurch konnte die Bank mit 

vielen Firmen nicht mehr msarn- 
menarbeiten." Dieses Beispiel 
legt den Verdacht nahe, dass der 
Vorwurf an die Adresse des Irans 
bezüglich des Baus einer Atom- 
bombe genauso unhaltbar ist wie 
der Vorwurf gegen die Mellat- 
Bank, den Terrorismus zu unter- 
stützen. Quellen: Originala~iikel, 

Polrrische Hinterpndinfnmationen 
N,: 4/2013 vom Y.2.2013 Seite 33 

w~w~dihkev.de/dc/nws/3802-Bank- 
Mell&-xielt-gegen-EU-Erfolg-vor-Gerit 

Der Westen 
verhindert seit Jahren 
eine Einigung mit dem Iran 
uw. Die Münchner Sicherheitskon- 
ferenz 201 3 ist zu Ende und es stellt 
sich die Frage, wie es wohl mit den 
Vorwürfen gegen den Iran weiter- 
geht. Da lohnt sich mal ein Blick 
auf die Aussagen von Mohammed 
el-Baradei, dem ehemaligen Leiter 
der Internationalen Atomenergieor- 
ganisation (IAEO), der dem Wes- 
ten vorwirft seine Behörde über 
Jahre unter Druck gesetzt zu haben, 
damit es im Fall des Irans zu keiner 
Lösung kommt. Er selbst gilt als 
Kritiker der US-Politik im Nahen 
Osten. So hat er beispielsweise 
auch vor Bcginn des Irak-Krieges 
die angebliche Existenz von che- 
mischen Waffen als Propaganda 
der USA bezeichnet und wurde 
deswegen vom US-Geheimdienst 
überwacht. Ebenso hat er sich trotz 
starkem Druck geweigert, eine 
Existenz des angeblichen irani- 
schen Atomwaffenprogramms öf- 
fentlich m bescheinigen. In diesem 
Zusammenhang wirfi er Europa 
und den USA vor, wichtige Unter- 
lagen, die der Entlastung des Irans 
dienen, der Öffentlichkeit vorzuent- 
halten. Seine Erfahtungen mit über- 
raschcnd vielen Details hat er jetzt 
in einem Buch veröffentlicht. Wir 
können in unserer Zeit fur jeden 
Menschen nur dankbar sein, der es 
wagt, gegen den Mainstream für 
die Wahrheit einzustehen. Das ist 
stets ein lebensbedrohlicher Akt. 

Quellen: 
Buchempfehlung: Mohamed EIBaradei: 

„ Wächter der Apokalypse. Ein Kampf 
,fiir eine We11 ohne Atom~iuffin. "; 

http://de. wikipediu.or~/wiki/ 
Mohummed el-Baradei 

www.dradio.de/dfiend~rn en/ 
andr1/cldl~9~8.?6/ 

( Vertuschte Gräueltaten 
jb. Wussten Sie, dass im Zweiten 
Weltkrieg durch gewollte Luftan- 
griffe der Alliierten auf deutsches 
Wohngebiet 800.000 deutsche 
Zivilisten getötet wurden? Wuss- 
ten Sie, dass nach Kriegsende 17 
Millionen Deutsche gewaltsam 
aus ihrer angestammten Heimat 
vertrieben wurden? Haben Sie 
Kenntnis davon, dass nach Kriegs- 
ende mindestens 9.3 Millionen 
Deutsche unnötigerweise infolge 
der alliierten Nachkriegspolitik 
ihr Leben lassen mussten, davon 
zwei Millionen deutsche Kriegs- 
gefangene in sowjetischen Lagern 
und über eine Million in den 
Rheinwiesenlagern der amerika- 
nischen ,,Befreierc'? Warum wis- 
sen wir nichts über diese grau- 

lndect - die neue General 
thh. Stellen Sie sich vor, Sie 
fahren zur Besichtigung in eine 
deutsche Großstadt und parken 
auf einem großen, öffentlichen, 

1 nicht nummerierten Park~latz. 
Am Abend, als es schon dinkel 
ist, suchen Sie Ihr Auto. Weil 
Sie es nicht sofort finden, wer- 
den Sie einige Minuten später 
von einer Polizeistreife intensiv 
kontrolliert und wundem sich, 
dass Sie als verdächtige Person 
eingestuft werden. 
Science Fiction? Utopie? Nein, 
Indect! Ihr „abnormales" Verhal- 
ten wurde von einer Kamera 
gefilmt und Sie daraufhin als po- 
tentielle Gefahr (Autodieb?) ein- 
gestuft und gescannt. In wenigen 
Sekunden wurden alle Informati- 
onen, die von Ihnen im Netz, in 

Samen Tatsachen? Wieso in- 
formiert uns niemand darüber, 
was nach 1945 geschehen ist? 
Die Antwort: Einer der größten 
Medienkonzerne der Welt, die 
amerikanische „NBC Universal 
Inc." ist MarktfEhrer in Sachen 
meinungsbildende Geschichtslite- 
ratur im deutschsprachigen Raum 
und zudem Besitzer des Historik- 
Fernsehsenders History. Mit ande- 
ren Worten: Die Befreier b m .  die 
Besatzer Deutschlands diktieren 
den Deutschen, was sie über ihre 
Geschichte wissen und nicht wis- 

Quellen: 
hnp://schrrtrhundde 

Überwachung? 
Datenbanken usw. vorhanden 
sind, abgeglichen und an eine 
zentrale Stelle weitergeleitet. 
Was hier nur an einem fiktiven 
Beispiel demonstriert wird, ge- 
hört zum Test-Projekt: ,,intelli- 
gentes Informationssystem zur 
Unterstützung von Überwachung, 
Suche und Erfassung f i r  die Si- 
cherheit von Bürgem in städ- 
tischer Umgebung." Es soll jeden 
Bürger aus Sicherheitsgründen 
an jedem Fleck des öffentlichen 
Lebens beobachten und beim ge- 
ringsten „auffälligen" Verhalten 
überprüfen. Was kommt da auf 
uns zu?! Welches Verhalten wird 
dann noch der ,Norm" entspre- 
chen? Quelle: 

www.zeit.de/digifal/datenschutz/ 
2009-09/indect-uebenuachirng 

Bravo Island - weiter so! 
dec Der isliindische Staat 
demonstriert auf eindriickli- 
che Weise, dass es möglich ist, 
sich einerseits gegen ttnauto- 
visierte Einmischungen von 
außen zu wehren, und ande- 
rerseits dem inneren Zevfall 
den Riegel vorzuschieben. 
Erst kürzlich, am 30. Janztar 
2013, enthiill~e die staatliche 
R~indfinkanstalt lslands RUV, 
dass im Azrgust 2011 acht 
FBI-Agenten ohne Vorankün- 
digtng in lsland gelandet 
sind, um Untersuchungen ge- 
gen Wikileaks durchzuführen. 
Nachdem der isländische 
lnnenminis~er darüber infor- 
miert wurde, wies er die lo- 
kule Polizei an, die Zusam- 
menarbeit einzustellen und 
ließ mit Hilfe des Außenmi- 
nisteriums die FBI-Agenten 
ausweisen. ,,Es ist zrnnatür- 
lich ,für ,fremde Polizeikraj2e, 
in Island Untersztchungen 
durchzuflihren ", sagte der 
Innenminister. Wie nachuh- 
menswert! Die Regierung 
zieht sogar in Erwägung, for- 
mell bei den US-Behörden 
Protest einzulegen. 

Quellen: 
~ww.shor7nrcr~s.dee/id/1007Cc55/ 

qrrerelen-trnt-wikileaks-i.~land-liess- 
,fii-age~ilen-atisweisen 

hltp://rL~~lep. com/ 
lR0130131.00.shtmi 

http://wikileaks.org/Eighr-FBI- 
ageiits-cond~rct.hm?I 
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KLARH~IT  DURCH I N T E L L I G C N T ~  ANALYTIKER NICHT G L A S E R N ~  BURGER GLASERNE M E D I ~ N .  

WENIG GEHORTES - VOM VOLK FURS POLITIKER. FINANZMOGULE RRAUCHEN WIR' 

FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN U N T ~ R  

INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 

S&G S&G 

DIE VOLK 

IN TR 0 
Wie vor-~eilhaji ist es eigent- 
lich „ intelligent " zu sein:? 
Kürzlich gipfelte eine SRFI 
Sendung iiber aktlrelle Miet- 
zinsenht8icklungen in einer 
neuer7 Wortkon~bination, die 
vor Intelligenz buch;\täblich 
strotzte. Ich verleihe ihr 
daher den Unwert-Status 
,,Hoch "': Das Ding heißt 
,, Antizyklischer Kapitalpuj 
,Jer" - und hier für alle et. 
was weniger Klugen unter 
uns, noch der zntelligenten 
Rede kurzer Sinn: ,,Alles 
Wohnen wird teurer - hinkt! 
Und mit genau solch cle. 
verer Wortukrobatik zieht 
man seit je alle weniger 
Durchtriebenen über den 
Tisch. Was musstesich doch 
allern schon das EU- Volk fir 
Un~~örtei* wie etwa „ Ezrro. 
Stahilität.~mecliar7~mus " u.nv 
reinziehen. Weit verstiindli. 
cher spräche eine simple 
aber in allem konsequen. 
te Euro/DM Umrechnung 
Se1h.y~ Naivlinge wüssten 
dann sofort: So und nicht 
anders hat sich die Einfüh. 
rung des Eurm z.B. allein 
auf die deutschen Benzin. 
preise ausgewirkt: 1970 kos. 
tete 1 L. Benzin 0.50 DM; 
1989 z. Z. des Mauerfalls 

Noch irgo~divelc hc Fr-ugen:) 
1vo Sasek 

Virenwarnung! Gegenstimn 
Infos kurz, bündig und ohne Ini 

Sie haben eine wichtige 1 
Quellen mö 

HAND-EXPKESS 
ER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 
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John Kerry - wer ist der neue US-Außenminister? 
sj. John Kerry absolvierte ein von tragbaren Feldtelefonen um darf Tel Aviv den neuen US-Au- 
Studium der Politikwissen- Genitalien gewickelt und dann ßenrninister an seincr Seite wis- 
schaft an der Eliteuniversität den Strom angeschaltet, Körper- sen"(...). „Der Iran, der Irak, der 
Yale und soll dort, wie Bush teile abgehackt, Leichen in die Sudan, Russland, die gesamte 
Senior und Junior, der Okkult- Luft gejagt, wahllos auf Zivi- Kaukasus-Region, Nigeria und 
gesellschaft „Skull & Bones" listen geschossen, Dörfer in ei- Venezuela stehen für Energiesi- 
angehört haben. Von 1968 bis ner Art und Weise dem Erd- cherung an der vordersten Front, 
1969 nahm Kerry am Viet- boden gleichgemacht, die an sie bilden aber gleichzeitig die 
nam-Krieg teil, unter anderem Dschingis Khan erinnert, Vieh Vemerfungslinien in unserer 
als Kommandant eines schnel- und Hunde nur zum Spaß ab- Geopolitik." Der leidenschaft- 
len Patrouillenbootes. John geschossen, Nahmngsmittelde- lichc Ankläger von US-Kricgs- 
Keny ist Katholik und hat pots vergiftet und ganz all- verbrechen in Vietnam ist nach 
väterlicherseits jüdische Wur- gemein die Landstriche Süd- seiner Wahl im Handumdrehen 
zeln, wovon er erst während des Vietnams verwüstet - u.v.m." zum Befurworter des US-Impe- 
US-Präsidentschaftswahlkamp- Jetzt, nach Amtsantritt, wird rialismus mutiert. Also wieder 
fes 2004 erfahren haben will. klar: John Keny ist ein ausge- einmal der uralte Yankee-Trick. 
197 1 bezichtigte Keny die US- wiesener Freund des israeli- Quellen: 

I I A m v  vor einem Ausschuss des schen Premierministers Benia- ~ v ~ ~ ~ I ~ . ~ I ~ I ~ o ~ ~ ~ o  C O O I / X I I ~ / O /  ~ j /  
~ I . T U - ~ ~ I / ~ ~ I - ~ ~ ~ ~ ~ ~ V - S ~ / / - ( J I I S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ . T ~ C I ~ -  Senats schwerer und systemati- min Netanjahu. In der Frage des ~,,erdc,n.hclrtei.~kI,is.ges~rl.iI'l,Il.gep 

scher Kriegsverbrechen in Süd- Atomstreits mit dem Iran schlug https:::d7. ivikil)~dru.r>i:y/ 
ostasien. Unter anderem erklär- er schon Anfang letzten Jahres i v r k i / J o h ~ K ~ ~ r ~ ~ .  

http://jrrdciisn7 uhoi~t.com~od/ te er damals, die US-Streitkräfte schroffe Töne an:„Im Falle ei- 
jCii.l,shsel ,L"rlr )sqlJ,( I/jell'pLIS kL,Y n,,, ltnl 

hätten „vergewaltigt, Ohren und ner Bombardierung des Irans „.„.„~ilc,t~o17u~lav~ew,con,/<locl;niet7,~ 
Köpfe abgeschnitten, Kabel durch die israelische Luftwaffe ken?2(1040423 1047 U S ~  II I 
Der antizyklische Kapitalpuffer 
is. Der Bundesrat führt den die Versicherer." Jetzt bitte 
antizyklischen Kapitalpuffer S&G Nr. 6/13 nachschlagen 
ein - wurde kürzlich bekannt und nicht vergessen: „Bei den 
gegeben. Dieser bewirkt, dass Bank- und Versicherungsdi- 
Schweizer Banken ab dem 30. rektoren einerseits und deren 
September mehr Eigenmittel Kontrollbehörden andererseits 
halten müssen. Im Klartext handelt es sich wechselweise 
heißt dies, dass die Banken ihre zumeist um ein und denselben 
Wohnbauhypotheken mit einem Personenkreis. Dieses daraus 
Prozent mehr Eigenmitteln un- resultierende Hin- und Herpen- 
terlegen müssen als bisher. Von deln zwischen den Aufgabenbe- 
der Regel ausgenommen sind reichen wird auch ,Drehtür-Me- 
allerdings die Versicherungen. chanismus' genannt." Diesem 
Dies, obwohl Marktkenner ihr Spiel machen wir jetzt aller- 
Auftreten im Hypothekenmarkt dings ein baldiges Ende - über 
als aggressiv bezeichnen. Sie den Weg der Aufklärung! 
gewinnen m.a.W. große Markt- 
anteile. 

Qrrellc: 
Rainer Skierkat Analyst ~ t l n t c , , ~ , s ~ e i i l , ~ :  ukrrrel~ ~ i , . , , ~ ~ / ~ ( , p  

bei der Bank Sarasin, ist klar: .T. 53. 17. Fehriroi 2013 
„Die großen Gewinner sind ., Veisichenrngen burren iloi: " 

,,Der Zwang 
Gutes zu tun, 

ist ein angeborener 
amerikanischer 

We.senszug. 
Nur Nordamerikaner 
scheinen zu glauben, 

dass sie immer 
jemand 
dürfen, mit dem sie 
Ihre Wohltat teilen 

müssen. 
Letztendlich führt 

diese Einstellung zur 
Bombardierung von 
Leuten, damit sie die 

Geschenke annehmen. 
Ivan lllich 

-- - -- 
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Der Amoklauf von Winnenden 
und die Entwaffnung der Bevölkerung 
ga. Der freie Enthüllungsjour- Iäufers, Per Selbstmord oder 
nalist, Filmemacher und Film- Todesschuss, gibt es total un- 
produzent Guido Grandt war terschiedliche Aussagen. 
bei dem Amoklauf von Win- Die BILD-Zeitung veröffent- 
nenden am 1 1.3.2009 selber lichte später einen 10-jährigen 
vor Ort und hat im Nachhin- Jungen mit Gewehr im Schul- 
ein den Fall sehr ausführlich zenverein, um zu zeigen, dass 
recherchiert. Folgt man seinen Tim K., der Täter, schon mit 
Ausführungen, liegt der Ver- zehn Jahren fleißig Schießen 
dacht nahe, dass dieser Amok- geübt habe. Doch es stellte 
lauf dazu diente, um die Ent- sich heraus, dass es sich auf 
waffnung der Bevölkerung dem Foto nicht um den 17- 
von legalen Waffen per Gc- jährigen Täter Tim K. handel- 
setz durchzusetzen. te. Es heißt auch, dass er nicht 
Sechs Beispiele aus 50 of- gut schießen konnte. Die 
fenen Fragcn und Widersprü- BILD-Zeitung musste den El- 
chen: I) Durch mehrere Au- tern des abgebildeten Kindes 
genzeugen wurde eindeutig Entschädigung zahlen. 50 of- 
bestätigt, dass es sich um zwei fen gestellte Fragen von Herrn 
Täter handelte. 2) Die angege- Grandt zu diesem Geschehen 
benen Tatzeiten seien sehr ab- blieben von öffentlicher Stelle 
strus. 3) Zudem sei auf der bis heute unbeantwortet, aber 
cinen Seite wild geballert und die bisher größte Waffenent- 
auf der anderen Seite professi- eignung in der BRD wurde 
o n e ~ ~  zielgenau geschossen eingeleitet. 
worden. 4) 1.000 Polizisten *Der Vergleich der Einschussmu- 
waren innerhalb von 30 Minu- nition bei Opfern mit der Tatwaffe. 

ten vor Ort, im „Normalfall‘‘ 
eine Unmöglichkeit. Wie war 

Quellen: das trotzdem möglich?? 5) Es 
www.al/~enpurltinietit.m/~v/i'idro/ 

wurden keine Obduktionen u~innerideri-ein-i.vidersprtrc/i/ 

der Opfer durchgeführt, der Girido Grandt:1/.3. 
Der Anioklui!f von Winnerideri. Geschoscabgleich nicht ge- 

Hinlergriinde. Widerspriichr 
macht*, was eigentlich total zrnd l'ertwrhirngen. Dl'D: 
unüblich ist. 6) Auch übcr den ww.youtuhe.com/wntch:~Fea~irrr= 
Tod des angeblichen Amok- pioy-mhedded&v-SCuqik,YxtDO 

Die Euro-Krise könne die 
Vcrbraucher nicht verschre- 
cken, und allc seien in bester 
Konsumlaune. Was für ein 
Irrtum! Von gutcr Laune kann 
keine Rede sein, und wenn 
wir etwas haben, dann Angst. 
Nicht vor Klimawandel, Gen- 
kartoffeln oder Atomkraft- 
werken, wie die Meinungs- 
forscher uns das so gerne 
weismachen, sondern vor der 
Dummheit der Regierenden. 

Als die Pest in Europa wütete, 
trafen sich die Menschen zu 
Sexorgien und Saufgelagen, 
um das Leben noch einmal 
auszukosten. Heute geben sie 
ihr Geld aus, solange sie noch 
welches haben und es noch 
etwas wert ist. Sie ignorieren 
die Krise nicht, sondern rea- 
gieren darauf. Bald werden 
die europäischen Finanzmi- 
nister für den EFSM ungchin- 
dert unser Steuergeld kassie- 

S&G HAND-EXPRESS 
Hoffnung für eine zerbrochene Gesellschaft? 
„Die Geburtenrate in Deutsch- aus und ebnet ihnen den Weg 
land gehört ZU den niedrigsten zu Abtreibung und Homo- 
in Europa und ist 2009 mit sexualität. Als im Sommer 
1,36 Kindern die niedrigste, 201 1 in London ganze Straßen- 
die je in Deutschland gezählt züge von randalierenden Ju- 
wurde. Da die erwerbstätige gendlichen in Brand gesetzt 
Bevölkerung schrumpft und wurden, sagte Premierminister 
der Anteil der Alten bei stän- David Cameron: „Wenn wir 
dig höherer Lebensemm-tung irgendeine Hoffnung haben 
immer größer wird, ist der wollen, unsere zerbrochene 
Weg in den Zusammenbruch Gesellschaft zu heilen, dann 
der Sozialsysteme vorprogram- müssen wir mit der Familie 
miert. Trotzdem bildet der und Elternschaft beginnen . . ." 
Staat angesichts dieser Ent- Quelle: 

Ausiiige trrrs Originc~lur~ikel 
wicklung Kinder und Jugend- G~rhrielr Kilb.  ..Dieg/ohloholc~sc~.~urI/e 
licht? zu Verhütungsexperten Revolt~tio~i " S. 357 

ren dürfen. Reicht das nicht 
aus, wird die EZB frisches 
Geld drucken. Geld, dem 
keine Werte gegenüberstehen. 
Hyperinflation und Armut 
sind die Folge. Vor diesem 
Hintergrund sparen? So wert- 
los, wie der Euro es einmal 
sein wird. 

, , ~ ~ i ~ d ~ ~  auf~rden  
ist die wichtigste 

Angelegenheit dieses 
Zeitalters. 

Wenn wir uns den 
Kräften der Dunkelheit 

und der Zer.vtörung 
entgegensetzen, 

müssen wir unsere 
größte Wage benutzen: 
die Lebenskräfte in uns 

Um uns auf die Seite 
des Lebens zu stellen, 

müssen wir unser 
eigenes Leben 

aufgeben. " 
Dorothy Day 

Quelle: 
LeserbriefR.S 

diesem Gebiet Recht 
hat, zeigt auch der 

im November auf der 
AZK-Konferenz in 

unbedingt rein, es 
lohnt sich, unter: 

Schlusspunkt 
„All ihr Mamas da 

draupen, die ihr diese 
wahre Liebe lebt, ihr 
seid Heldinnen des 
Alltags. Lasst alle 

Zeitgeister reden, lasst 
sie doch reden, wie out 
ihr seid. Es gibt nichts 

Cooleres als euch!" 
Aus dem Lied „ Wahre Liebe ", 

vom AZK- Miilterlaz~fiteg 
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