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INTRO: Erhitzte Gemüter 
Aufklämngsarbeit gleicht stets 
einer Wüstenwandemng. Wüs- 
tentiere beherrschen einige 
Tricks, damit sie bei z.B. 60" 
Celsius nicht austrocknen oder 
einem Hitzeschlag erliegen. 
Lernen wir also von ihnen: 
- Manche vergraben sich ein- 

fach in kühlere Sandschichten. 
Damit preise ich natürlich 
nicht die „ Vogel-Strauß-Men- 
talität " an, sondern z. B. das 
sich Eingraben in „Erfolgs- 
geschichten ". ..,, S&G-Sieger- 
ecken " etc. Oder lies zwischen- 
durch mal ein mutmachendes 
Buch . . . z. B. ,,Herr der Wand- 
lungen " von Ivo SasekOi 

- Chamäleons nehmen wege 
Farbe an, so heizt sich ihr 
Körper viel weniger auf: Eine 
,, reine Weste " kühlt, meint 
das. Wie man zu einer sol- 
chen kommt, lehrt dich auch 
obiges Buch. 

- Die Scharr-Eidechse hat den 
absoluten Superhitze-Trick. 
Ihre allzu zarten Fuße heizen 
sich im glühenden Sand so 

stark auJ dass sie alle paar  
Sekunden wechselweise j e  ein- 
mal ein Vorder- und Hinter- 
bein übers Kreuz in die Luft 
streckt. Das sieht zwar etwas 
selbstherrlich und sogar doof 
aus, zeigt aber schon wenige 
Zentimeter über dem Boden 
kühlende Wirkung. 

Zwei Ableitungen fur uns: Reg 
dich nicht immer nur über das- 
selbe Thema auJ ärgere dich 
auch mal über was anderes Oi 
Besser sage dir stets: „Ich kann 
zwar noch nicht jliegen, aber 
meine erhitzten Glieder kann 
ich dennoch schon einmal 
kreuzweise zum Himmel erhe- 
ben. Von dort kommt zwar 
mei.~t nur kühle Luft, aber ge- 
nau das h i p  uns Erhitzten j a  
z.Zt. am meisten. " Nimm daher 
die kleinen „S&G-Brisen " als 
kleines Angeld auf eine noch 
völlige Hilfe ,, von Oben ". Na ja, 
absolut super mögen meine 
Tipps nicht gerade sein, aber 
möglicherweise ... ja doch ein 
bisschen kühlend . . . 

Ivo Sasek 

Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt 
will ,,nicht kooperative Fahrzeuge" 
mit Mikrowellenwaffen stoppen 
uw. Damit ist jetzt offiziell 
bekannt geworden, dass auch 
deutsche Behörden am Savelec- 
Entwicklungsprogramm" der EU 
beteiligt sind. Es handelt sich da- 
bei um die Entwicklung von Mik- 
rowellenwaffen, die es der Poli- 
zei und dem Bundesmenzschutz 

und Produktion durch die Waf- 
fenschmieden Diehl und Rhein- 
meta11 läuft. Demnächst werden 
also nicht nur Drohnen und 
E-Bomben mit dieser Technik 
ausgestattet sein, sondern auch 
Polizeifahrzeuge. Wohl dem, der 
solche Mikrowellenattacken kör- 

V 

ermöglichen sollen, sogenannte perlich unversehrt übersteht. 
vnicht FahrzeugeL' *Elektromagnetische Mittel m m  siche- 
mit Impul- ren. kontrollierten Anhalten von nicht 
Sen zu stoppen. Interessant ist, kooperativen Fahrzeugen 
dass bisher von den Behörden Quelle: 
die ~~i~~~~ von ~ k ~ ~ ~ l l ~ ~ -  http://ul-we.de/lande?c.kriminalamt- 

sachsen-anhalt-will- 
waffen immer verneint wurde, %e2%80%9enicht-kooperati~e~fahr- 
tatsächlich aber schon seit über zeu~e-mit-mikrowellenwaffen- 

0 .,J 

zehn Jahren deren Entwicklung stoppen/ 

I Inkarniert ins Ersatzteillager 
is. Nun ist es der sogenannten 
Wissenschaft also gelungen, aus 
menschlichen Stamrnzellen Em- 
bryonen zu klonen. Ob diese 
Menschenkloner aber auch ge- 
nug über ,,Seelenwanderung" 
wissen? Denn schon jetzt wird 
zweierlei deutlich: Die ganze 
Klonerei kostet zum einen bereits 
existierenden Embryonen das 
Leben - zum anderen winkt das 
lukrative Geschäft des Men- 
schen-,,Ersatzteil-Handels"! Wo 
aber Ersatzteile sind, da muss es 
auch Ersatzteillager geben. Wie 
solche in etwa aussehen, liegt 
auch schon klar auf der Hand. 
Wie in allerlei Sciencefiction-Fil- 
men bereits vorweggenommen, 
wird es sich um eine Art ,,ein- 
gemachte" Menschenleiber han- 
deln . . . der lebende Mensch in 
der Konservendose sozusagen. 
Dass so etwas längst nicht mehr 
abstrakt ist, zeigt der lebende 

venrnenschen? Ah! Sie haben 
gar keine? Etwa schon einmal 
selber ausprobiert? Seht ihr, so 
leicht macht es sich die ,,Wis- 
sen"-schaft. Eins jedoch ist schon 
jetzt sicher: Wenn diese Spezis 
wie üblich wieder einmal irren, 
dann wird ein karmisches Gesetz 
dafür sorgen, dass sie bei ihren 
nächsten Reinkarnationen m 
wahrhaft Wissenden werden. 
Wahrhaft wissend wird man näm- 
lich einzig durch eigene Erfah- 
rung. In deren Fall bedeutet dies 
ein hilfloses eingesperrt werden 
ihrer Seele in einen ,,wissen- 
schaftlich" konservierten Leib . . . 
bis zur Sezierung und dem damit 
verbundenen Tod . . . und dies 
wohl sooft, bis sie wissen, wie 
man solchen Unsinn wieder wirk- 
sam aus der Welt schafft. 

Quellen: 
www. welt.de/gesundheit/articlell623 

1480/Forscher-klonen-erstmals- 
menschliches-Leben.htm1 

Embryo im Reagenzglas zur www.sr-ch/wissen/mensch/ 
Genüge. Sowohl über dem em- stammzellen-atrs-geklonten- 

embryonen 
bryonalen als auch dem ausge- 
wachsenen Menschen im Rea- 
genzglas ,,gähnta jedoch ein in den Ohren: 
unheimliches Loch des Unwis- Wer sich aufregt, 
sens: Wo verharren derweil die hat verloren.'' 
Seelen dieser lebenden Konser- 

Großsparer in Zypern vor gewaltigen Verlusten 
Die Sparer der Bank of Cyprus bleiben 100.000 Euro sicher. Auf 
mit einem Vermögen von mehr die verbleibenden 100.000 Euro 
als 100.000 Euro müssen mit hef- wird nun laut Sarris eine erste 
tigen Verlusten rechnen. Denn Zwangsabgabe von 37,5 Prozent - 
oberhalb dieser geschützten Sum- also 37.500 Euro - erhoben. Wei- 
me droht bei jedem weiteren Euro tere 22.500 Euro würden beiseite 
eine Zwangsabgabe von bis zu 
60 Prozent. Laut Finanzminister 
Michalis Sarris werden Vermö- 
gende in einem ersten Schritt mit 
37,5 Prozent ihrer Einlagen ober- 
halb der 100.000-Euro-Grenze 
zur Kasse gebeten. 
Wer beispielsweise 200.000 Euro 
bei der Bank of Cyprus hat, dem 

gelegt. Falls die Bank of Cyprus 
noch mehr Geld zur Rettung be- 
nötige, werde man auch diese 
22,5 Prozent nehmen. Die Sparer 
sollen E r  ihre Verluste Aktien 
der Bank bekommen. Nun, wenn 
das kein Diebstahl im Großfor- 

mat ist ... Quelle: Originiilartikei, 
Der Südafrika-Deutsche 
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länger als Melkkuh für die 
,,Rettung6' des TEURO und 
der Banken-Misswirtschaft 
herhalten wollen! 
Immer höhere Milliarden- 
zahlungen für ,,Brüssel" (das 
Fass ohne Boden) bedeuten 
eine kalte Enteignung der 
Bürgereinkommen. Stattdes- 
Sen Wiedereintritt in die funk- 
tionierende und sparsame 
EFTA zur Regelung der Han- 
delsbeziehungen. 

AUSGABE 28/13 S&G HAND-EXPRESS 

Weil echte Neutralität jegliche 
Mitwirkung an einem Mili- 
tärpakt wie der EU-Armee 
(mit ihrem Naheverhältnis zur 
NATO) ausschließt - siehe 
Schweiz. 

Das Ende der Kaufkraft - oder 
SO funktioniert Inflation: 
Preis bleibt gleich, Produkt wird kleiner 
Inflation praktisch: Vor sieben 
Jahren waren in einer Packung 
Pampers 47 Windeln, heute 
sind es nur noch 34 Stück. Hält 
der Trend an, ist die Packung in 
20 Jahren leer. Trotzdem kann 
Mario Draghi sagen: Die Infla- 
tion in Europa verharrt auf an- 
haltend niedrigem Niveau. 

Quelle: Originaltext, 
Der ~üdafrika-Deutsche 

Weil wir nicht Mitglied der 
ATOMMACHT EU bleiben 
und für diese auch nicht 
weiter zahlen wollen (EURA- 
TOM-Vertrag ! ). 

Verstummter Aufklärungskämpfer 
me. Der Meteorologe Dr. Karsten ihm mit, dass er die Anfrage 
Brandt aus Bonn empörte sich aufgrund besorgter Bürger ge- 
2010 in einer Dokumentation stellt habe und es seine Pflicht 
des ZDF über die Gefahren von sei, fiir diese einzustehen. Darauf- 
Glasfaser-/Aluminiumteilchen, hin antwortete Herr Dr. Brandt: 
die von Flugzeugen tonnenweise ,,Nochmals mein Rat - lassen 
im deutschen Luftraum verstreut Sie die Finger davon. Es ist 
werden. Es handelte sich laut nichts dran." 
Recherchen des ZDF um militä- Der plötzliche und fast schon 
rische Einsätze zur Verwirrung krampfhafte Sinneswandel von 
von Radargeräten. In der genann- Herrn Dr. Brandt sollte zu den- 
ten Sendung wurde durch Wis- ken geben, denn ihm und dem 
senschaftler die Gefahr der Teil- ZDF wurde offensichtlich der 
chen nachgewiesen, denn es Mund verboten. Lasst uns daher 
handelt sich um biologisch nicht umso mehr den Mund aufina- 
abbaubare Materialien. Als ein chen und Stimme sein, wo Stim- 
regionaler Politiker aus NRW im me fehlt. Quellen: 
Februar 2013 das Thema dem www.youtube. com/watch? 
Kreistag vorlegte, bekam er vom v=rxTms- VNCI 

0.g. Meteorologen folgende Ant- www.youtube. com/watch? 

wort: ,,Unterlassen Sie bitte die V =-mfl6kFrgHo 

Weil das oberste Prinzip der 
EU - der grenzenlose, völlig 

Zur vollendeten Inflation: 
,,Zuerst 

die schlechte Nachricht: 
Wir werden alle bald 

kein Geld mehr haben. 
Die gute Nachricht: 

Wir werden alle zuvor 
noch Millionäre sein. " 

IVO Sasek 

nur den Konzerninhabem 
dient zum Schaden von 
Volkswirtschaft, Natur und 
Gesundheit! 
Folgen: Verfall der Löhne, 
Gehälter und Pensionen, Ver- 
lust der örtlichen Nahversor- 
gung, Lebend-Tier-Transporte 
über riesige Entfernungen, 
kein (Einfuhr-) Schutz vor gen- 
manipulierten Substanzen. 

Weil mit dem Lissabon-Ver- 
trag, der geltenden Arbeits- 
grundlage der EU, die wich- 
tigsten Prinzipien jeglicher 
DEMOKRATIE (zum Bei- 
spiel die Gewaltenteilung) 
ausgeschaltet wurden. Nicht 
gewählte Kommissare bestim- 
men, das EU-,,Parlamentu hat 
keine Gesetzgebungsbefugnis. 

Österreicher: Bitte Unter- 
schriftenbögen anfordern bei: 
(Siehe Quelle) 

Quelle: Originaltext, 
Heimat & Umwelt, Hagengasse 5, 

A - 3424 Zeiselmauer 

„Die Hand, die gibt, steht über der Hand, die nimmt. Geld 
kennt keine Loyalität Finanziers sind ohne Patriotismus 

und ohne Anstand. Ihr einziges Ziel ist der Gewinn. " 
Napoleon Bonaparte 

Verbreitung von Verschwörungs- 
theorien. Es ist schlichtweg pein- 
lich [...I verschonen Sie damit 
den Kreistag." Der Politiker teilte 

aufzustehen, als man 
umgeworfen wird. " 

Winston Churchill 

Am 25. Februar 1713 stand 
der nachmalige preußische 
,,Sol&tenkönig" Friedrich Wil- 
helm I. (1 688- 1740, seit 171 3 
König) am Sterbebett seines 
Vaters. Als der Tod des Königs 
Friednch I. (1657-1713, seit 
1688 Kurfurst, seit 1701 Kö- 
nig) im Vorsaal bekannt wurde, 
wo dichtgedrängt die Hofleute 
harrten, zeichnete sich in ihren 
Mienen mehr Furcht als Trauer 
ab, denn der Verstorbene liebte 
den Prunk und hinterließ eine 
große Staatsschuld, sein Sohn 
aber war entschlossen, den 
Staat durch Einfachheit gesund 
und stark zu machen. Der 
Thronfolger hatte - noch mit 
Tränen in den Augen - kaum 
das Sterbezimmer verlassen, 
als er vom Oberhofrilarschall 
die Liste der Hofbeamten for- 
derte und sie mit einem Feder- 
zug von Anfang bis Ende 
durchstrich. Dann diktierte der 

neue König seinen ersten 
schriftlichen Befehl. ,,Saget 
dem Fürsten Anhalt, dass ich 
selbst der Finanniinister und 
der Feldmarschall des Königs 
von Preußen bin; das wird den 
König von Preußen aufi-echt 
halten." 
Auf seinen Besichtigungs- 
fahrten war der sparsame Kö- 
nig dann zumeist nur von 
seinem Sekretär, seinem Kam- 
merdiener Eversmann und dem 
Kutscher begleitet. Fast immer 
lud man sich beim Schul- 
meister des Dorfes zu Gast und 
schlief in der Scheune. Auf die- 
se Art war es dem König mög- 
lich, der Königin einmal vorzu- 
rechnen, dass er auf der langen 
Reise von Königsberg in Ost- 
preußen nach Berlin nur sechs 
Taler ausgegeben hatte. 

Quelle: Originalartikel, 
Der Südafrika-Deutsche, 

Postfach 71 74, 
0001 Pretoria/Transvaal 
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INTRO 
Das Große, von dem immer 
nur gesprochen wird, ist ein 
Nichts gegen das Kleine, das 
treu getan wird, weil es nur 
auf diesem Weg zu seiner 
Größe gelangen kann. Das 
ist ein Naturgesetz. Alles an- 
dere ist Größenwahn und 
wird nicht bestehen. Des- 
halb erwarten wir Großes, 
nicht weniger als dass wir 
den Weltenlauf komplett um- 
wenden können zum Guten, 
indem wir heute treu das 
Naheliegende tun; das ist 
das nahtlose Verbreiten der 
S&G von Hand zu Hand. 
Morgen mag es etwas ande- 
res sein, wichtig ist nur, 
dass wir treu Schritt halten, 
dann werden wir siegen, 
weil wir in dieser Gesinnung 
bereits die Sieger sind! 

Die Redaktion (eJ) 

Mit AVAAZ kurz die Welt retten? 
»Was ist AVAAZ? 
Gegründet Anfang 2007 als 
Kind der US-Organisationen 
,,ResPublica" und ,,MoveOnU. 
Die AVAAZ-Macher (dabei 
dreht sich vieles um Ricken 
Patel, Geschäftsführer von 
AVAAZ) haben Verbindungen 
zur Rockefeller- und Bill Gates- 
Foundation, aber auch zu ande- 
ren international agierenden 
Polit-Organisationen wie ,,Inter- 
national Crisis Group" (mit Al 
Gore, Joschka Fischer im Beirat 
und Volker Rühe als externer 
Berater - alles nicht gerade 
Freunde des Weltfriedens). 
Was will AVAAZ? 
Menschen wollen Gutes tun, 
also bietet man ihnen die Mög- 
lichkeit - ohne den Obrigkeiten 
in die Quere zu kommen - das 
ist die Geschäftsidee. Was aus 
der jeweiligen Kampagne ge- 

worden ist, erfährst du nie. 
Aber du hast vielleicht dein Ge- 
wissen erleichtert und deine 
Adresse abgegeben. 
Was hat AVAAZ davon? 
Ca. 14 Mio. ,,Mitgliederu-Da- 
ten, Einnahmen von Spendern 
und Sponsoren. Sogar durch 
Panikmache, wie vor kurzem: 
AVAAZ sei in Gefahr, eine 
Hackerkampagne versuche die 
Plattform zu zerstören, es wür- 
den Millionen Spenden der 
Mitglieder und ihrer Freunde 
gebraucht, um denen das Hand- 
werk zu legen. Und das 
,,Wunder von AVAAZ ge- 
schah: Innerhalb eines Tages 
war der Angriff abgewehrt, 
kein Wort auf der Homepage 
darüber, über die Spenden 
schon gar nicht. Und die Kam- 
pagnen jagten einander wieder. 
Wie wirbt AVAAZ? 

Vor 50 Jahren: Der Kennedy-Mord 
ss. Der amerikanische Präsi- der Bezeichnung ,,United 
dent John F. Kennedy voll- States Notes" der Geldzirkulati- 
brachte vor genau 50 Jahren - on zugeführt worden waren 
im Jahr 1963 - mit der und in der Staatsdruckerei grö- 
,,Executive Order l l l 10" ei- ßere Noten auf die Ausliefe- 
nen cleveren Schachzug, um rung warteten, wurde Kennedy 
die USA aus der Abhängigkeit am 22. November 1963 ermor- 
der Federal Reserve Bank det. Alles durch Silber gedeck- 
(FED) zu befreien. Die FED te Geld wurde danach sofort 
feierte damals ihr 50-jähriges restlos aus dem Verkehr gezo- 
Jubiläum. Seine ,,Order 1 1 1 10" gen und die FED hatte wieder 
sollte dem amerikanischen Fi- das uneingeschränkte Monopol 
nanzministeriurn die Möglich- zur unbegrenzten Geldprodukti- 
keit geben, das wenige von der On. Inzwischen sind weitere 50 
FED unabhängige, durch Sil- Jahre unter dem Weltdiktat der 
ber gedeckte Geld, zu vermeh- FED und ihrer Hintermänner 
ren. Damit wurde die Herstel- vergangen. Wird es nochmals 
lung von Banknoten wieder in 100 Jahre dauern, bis diese Ver- 
die Gewalt des Staates zurück- brechen geahndet werden? 
gebracht und das Kartell der Quelle: 

http:/~aszinationmensch.com/201 I /  
Privatbanken entmachtet. o~/O~/muss~e~ohn~ennedydySterben-  
bereits rund vier Milliarden wei/-er-das-ge[dschopfen-wieder-in- ." 
Dollar kleinerer Noten unter die-hande-des-staates-brachte/ 

Mit Themen, die weltweit die 
Menschen bewegen - immer 
kurz vor der Katastrophe. Dein 
Mausklick und der deiner 
Freunde verhindert sie. Wer 
nicht klickt, ist schuld wenn 
Genitalverstümmelung an Mäd- 
chen, Steinigung von Frauen, 
Vergewaltigungen, Kriege wei- 
tergehen, Delfine und Bienen 
nicht gerettet werden, die Ar- 
mut nicht aufhört und der Pla- 
net zerstört wird . . .H 

Doch wie sollen wir die Welt 
verändern, wenn wir uns nicht 
selbst verändern und lernen, 
die Verantwortung für sie zu 
übernehmen und uns dafür zu- 
sammenzuschließen? 

Quelle: Originaltext, 
www. linksdiagonal. de/2013/02/07/ 

muss-nur-noch-schnell-die-weh- 
retten-avaaz/ 

„Ist ja nix passiert!'' 
tm. Deutschland 20 13: Unsere 
Tochter ist sieben Jahre alt und 
geht in die zweite Klasse. Kürz- 
lich erhielt die Mutter einer 
Klassenkameradin einen Anruf 
von einer befreundeten Polizis- 
tin mit dem Hinweis, die Kinder 
doch nicht unbeaufsichtigt zur 
Schule gehen zu lassen. Es 
waren zwei Fälle einer ver- 
suchten Kindesentfuhrung ge- 
meldet worden. Der oder die 
Fahrer eines weißen Transpor- 
ters hatten versucht, Kinder in 
den Wagen zu ziehen, was nur 
durch das beherzte Einschreiten 
von Passanten verhindert wer- 
den konnte. Ein befreundeter Ta- 
xifahrer bestätigte die Vorfälle. 
Die Polizei wurde nicht tätig, 
,,da ja nichts passiert sei" und es 
daher keine rechtliche Grundla- 
ge für eine weitere Ermittlung 

gebe. Seitens der Schulen keine 
Warnung, in der Presse keine 
Meldung. Wir als Eltern finden 
es skandalös, wo doch sonst 
über die unnützesten Dinge mit 
großer Aufmachung berichtet 
wird. 
Eine Woche später wurde irn 
Kindergarten unserer anderen 
Tochter Sophie eingebrochen 
und alle Computer gestohlen. 
Darauf waren unter anderem alle 
persönlichen Daten der Kinder 
inklusive der Fotos zur Bildungs- 
dokumentation gespeichert. Ein 
Zufall? In wessen Interesse 
kann es sein, dass solche Vorfäl- 
le nicht aufgeklärt werden - ja 
nicht mal der Versuch unter- 
nommen wird? Es ist der Polizei 
doch bekannt, dass jährlich aber- 
tausende von Kindern ver- 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Fortsekungvon Seite 
schwinden und verschiedene 
Stimmen bezeugen, dass diese 
Satanistenkreisen für 
riten oder gar Kinderopfer mge- 
führt werden. 
Aktuell scheut der Staat keine 
Anstrengung, Steuersünder aus- 
findig zu machen und zu bestra- 
fen. Da heißt es nicht: ,,Ist ja 
nichts passiert . . . "! Die Unver- 
sehrtheit und der Schutz unserer 

sind für die deutsche Jus- 
tiz offensichtlich nur von unter- 
geordneter Bedeutung. 

Quellen: 
Zeugenberi~ht 

Mehr wissen - besser leben, 
Dreifach-Nr.02-04 vom 29. Januar 2013; 

Dokul;[m, ,, semvong 
hlzp://panor--jsImcWdok-sexzwang,php 
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Bestandsdatenspeicherung: Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür? 
uw. Am Freitag, den 3.5.201 3 Straftaten und der Sicherheit hängig, das die Vorratsdaten- 
hat der Deutsche Bundesrat gegen Terror, so jedenfalls die speicherung 2010 bereits da- 
der sogenannten Bestandsda- öffentlichen Verlautbarungen. mals gekippt hat. Da es sich um 
tenspeicherung von Internet- Auffällig jedoch ist, dass auch eine Sammelklage handelt, ist 
und Telekornmunikationsdaten dieses Gesetz wieder einmal zu eine Teilnahme noch möglich 
zugestimmt. Diese regelt den einem Zeitpunkt verabschiedet (http://stopp-bda.de/mitmacheN. 
Zugriff auf alle im Internet ver- wurde, als viele Deutsche die Bleibt zu hoffen, dass auch dies- 
wendeten Passwörter, PIN's, Brückentage um den 1. Mai mal ein ,,Stopp" aus Karlsruhe 
TAN's und die jeweiligen IP- für einen Kurzurlaub nutzten. kommt. Ansonsten wird dieses 
Adressen. So ist es für die Behör- Zudem hat kaum eine der Main- Gesetz, vorausgesetzt der Bun- 
den ohne weiteres möglich, jeg- stream-Medien darüber berich- despräsident unterschreibt es, 
liche Bewegung im Internet tet. Will die Regierung vertu- am 1.7.20 13 in Kraft treten. 
nachzuvollziehen, zu kontrollie- schen, dass damit ein weiterer Quellen: 

www.golem. de/news/passwoerter- ren und sogar E-Mails, Überwei- entscheidender Schritt zum ,,glä- und-ip-adressen- bundesrat-winkt- 
sungen und andere Dinge im Semen Bürger" umgesetzt wur- gesetz-zur-bes~ndsdatenauskun~- 
Namen anderer Personen durch- de? d~1-~h-I305-99076.htmI 

zuführen. Natürlich dient das Es sind einige Klagen vor dem www.gamersg10ba1~de/news/68754/ bundesrat-stimmt-gesetz-zur- 

allein der Bekämpfung von Bundesverfassungsgericht an- bestandsdatenauskun$-zu-upd 

denkt sich vielleicht, dass unse- tatur bilden sich keine solchen 
re Kinder von guten Fernseh- Verknüpfimgen, d.h. das Hirn 

Quellen: sendungen und intelligenten entwickelt sich nicht weiter Dr- Dr. ManJYed Spitzer 
Computerspielen etwas lernen und wir lernen nichts. Diese „Digitale Demenz - und wie man 
können. Doch genau das Ge- Fakten zeigen, dass unsere Kin- sich dagegen wappnen kann ", 

genteil ist der Fall. Manfred der beim regelmäßigen Konsu- ~ ~ , h , " $ , " u ~ , I " ~ h ~ ~ ~ u ~  
Spitzer, ein renommierter Hirn- mieren von digitalen Medien Lehrer am 31. August 201' 
forscher, erklärte in seinem verdummen. in SchafJhausen, Schweiz. 

Vortrag ,,Digitale Demenz", Wenn wir eine intelligente und Schaflauser Nachrichten, 
27. Februar 2013, Seite 29 

dass unser Gehirn nur dann denkende nächste Generation „ Verteufeln von Computern 
lernt, wenn Verknüpfimgen wollen, brauchen wir guten Un- bringt nichts “ 

Evtl. von Hackern attackierte oder im lnternet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert. 
Impressum: 23.5.13 Verantwortlich für den Inhalt: S&G ist auch erhältiich in: ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, 
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine HOL, HüN, RUM, ISL 
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt. Quelle angibt, ist nur für sich selbst verantwortlich. S&G-Inhalte Abonnentenservice: www.anti-zensur.info 
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft. widerspiegeln nicht unbedingt die Sichiweise der Redaktion. Deuischland: AZZ, Postfach 01 1 1, D-73001 Göppingen 
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen Redaktion: Österreich: AZZ, Postfach 61, A-9300 St. Veit a. d. Clan 
keinerlei kommerzielle Absichten. Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein 

Schlusspunkt 
,,Das größte Wunder in 
unserer Zeit sind treue 

Menschen. " 
Ivo Sasek 

sei Du dieses 
werde ein *euer Kurier. 

Wir sagen Dir gern 
wie es geht. 

Die Redaktion (ej) 

Fragwürdige Preisverleihung an Cohn-Bendit 
mab. Bei der diesjährigen Preis- Andreas Voßkuhle, kurzerhand wird künftig die Reden und 
verleihung durch die Theodor- ab, da er nicht den Anschein Taten des obersten Schweizer 
Heuss-Stiftung an den Europa- erwecken wollte, er würde Kin- Medienrnannes umso genauer 
parlamentarier Daniel Cohn- dersex billigen. Für ihn sprang unter die Lupe nehmen. 
Bendit* wurden die Gäste der niemand Geringerer als Roger auch: S&G Nr. 31/13 
Veranstaltung von Demonstran- de Weck ein, Kurator der Stif- 
ten mit ,,Schämt euch" - Rufen tung und Generaldirektor der 
empfangen. Der Stuttgarter Schweizerischen Radio- und 

Quellen: CDU-Fraktionschef Peter Hauk Fernsehgesellschaft. De Weck Schweizerzeit Nr.9 vom 10. Mui 2013 
nannte Cohn-Bendit aufgmd ehrte in seiner 20-minütigen Lo- „ De weck und der 
sehr umstrittener Aussagen, die besrede ~ o h n - ~ e n d i t  in den ~indersex-politiker" 

er im französischen höchsten Tönen. seiner ~ ~ ~ i ~ h ~  Schweb am Sonntag vom 12- Mai 2013 

1982 mit einem süffisanten Lä- nach sind die Pädophilie-Vor- 
,.Demontage eines Denkmals" 

http://fi-online.de/politik/ 
cheln gemacht hatte, einen Pädo- würfe an Cohn-Bendit lediglich vor~preisver[eihung--paedophi[ie- 

philen. Aus demselben Grund eine ,,Kulisse für politische vo-efle-gegen-cohn-bendit-, 

sagte auch der eingeladene Fest- Machtkämpfe". 1472596,22357922.htmI htp://theodor-heuss- 
redner für die Preisverleihung, So einfach lassen sich Fakten stifiung.de/theodor-heuss- 
der höchste deutsche Richter wegwischen?! S&G jedenfalls preis-2013/preistraegerhrml 

Womit wir unsere Kinder um den Verstand bringen 
dh. Jugendliche verbringen zwischen den einzelnen Ge- terricht, in dem die Kinder die 
durchschnittlich Ca. sechs Stun- hirnteilen stattfinden. Beim Welt, in der wir leben, mit Herz, 
den pro Tag vor dem Fernseher bloßen Drücken mit dem Zei- Hirn und b . n d  begreifen ler- 
oder Computer. Manch einer gefinger auf die Maus oder Tas- nen. 

Staat, desto mehr 
Gesetze hat er. " 

Ziele von 
Gender Mainstreaming 

Auflösung der Geschlechter- 
identität von Mann und Frau 
Bekämpfung der Heterosexu- 
alität als soziale N o m  
Völlige rechtliche und sozi- 

Gleichstellung, ja Pnvile- 
gierung nicht heterose- 
xuellen Lebensformen 
Abtreibung recht- als ,,Menschen- 

Sexualisiemng der Kinder 
und Jugendlichen durch Sex- 
Unterricht als Pflichtfach 
Zunehmende Auflösung von 
Ehe und Familie 

Quelle: 
Gabriefe K U ~ Y  ,,Die globale sexuelle 

Revolution ", S. ISO 
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Die Guidestones von Georgia - monumentaler Aufruf zum globalen Völkermord? 

INTRO 
,.Das Glück des Lebens be- 
steht nicht darin, wenig 
oder keine Schwierigkeiten 
zu haben, sondern sie alle 
siegreich und glorreich zu 
überwinden. " (Carl Hil& 
Schweizer Staatsrechtler) 
Die in dieser Ausgabe auf- 
gcfihrten Berichte zeigen 
einmal mehr die giganti- 
sehen Schwierigkeifen auf: 
die uns als gesamte Memch- 
heit hetrefen. Sie zeigen 
aber auch, dass es möglich 
ist, als siegreicher Über- 
winder glorreich daraus 
hervorzugehen. 
Suche mit uns Dein Le- 
bensglück im Sieger sei11 
fiir das Gesamtwohl. Wir 
müssen jetzt handeln, um 
dieses in die falschen Hän- 
de geratene System auf ei- 
nen Kurs zu bringen, bei 
dem letztendlich alle Gewin- 
ner sein werden. 

Die Rc?daktion (hm.) 

Cordesman-Studie sagt: „Der Iran wird von Israel existentiell bedroht" 
hk. Anthony Cordesman, ei- S&G Nr.28112). Auch dass 1s- fährden. ,,Israel stellt jetzt eine 
ner der führenden amerika- rael - als einziges Land im Mitt- viel ernstere, existenzielle Be- 
nischen Wissenschaftler über leren Osten übrigens - Atom- drohung für den Iran dar, als 
die iranische Nuklearfrage, bomben haben soll, ist in der der Iran es in nächster Zeit fur 
sagte in einer im April 2013 Studie von Herrn Cordesman Israel tut", schreibt Cor- 
veröffentlichten Studie des ni lesen (Israel hat den Atom- desman. 
,,Center for Strategie and In- waffenspenvertrag nicht unter- * Dieses ,,Zentrum für interna- 
temational Studies" (CSIS)*, zeichnet und einen Atomwaf- tionale und strategische Studien" 
dass alle bevölkemngsreichen fenbesitz bislang nie offiiell enmickelt Konze~teund Süategien 

f i r  die Außenpolitik der Vereinig- Städte der Islamischen Repu- bestätigt. - siehe d m  auch 
ten Staaten. 

blik Iran von israelischen, mit S&G Nr. 1411 2). 
Atomsprengköpfen bestückten Der Iran tur sich beteuert stets, Quellen: 

MWM). noiloyo. de/po/itik:naher.- 
Raketen zerstört werden kön- weder nukleare Waffen zu oste~1/00 13 78-net~e-studie-belegt- 

nen. Weiter schreibt er: ,,Israel brauchen, noch welche zu ha- wahre-bedrokirng-fuer-frieden-im- 

hat vor längerer Zeit die Reich- ben und auch nicht zu beab- nulren-osten-isr-isruel I~tml 
http://csis. org/f;les/plrb/~cntlon/ 

weite seiner nuklearbewaff- sichtigen, welche zu haben I J ~ ~ ~ - I „ - G ~ ~ - , V ~ I - B ~ I ~ I I . ~ ~ ~  
neten landgestützten Raketen (siehe S&G Nr.3/13). Der ira- 

ham Während vergangene werden oder wird es nicht viel- schlechtes Gewissen bekommt, Quellen. 

Morde an ganzen Vöikergrup- mehr durch gezielten und sys- Mensch zu sein. h t t p ~ : / / ~ ~ ~ ~ , . v o ~ t t ( b e .  coni/ 
~iatch?v= hl-ivl7hfw~erLc 

pen immer wieder in Erinne- tematischen Völkermord voran- Der Auftraggeber dieses Mo- https://~~livw~.~ioutlrhe. cotn/ 
rung gerufen werden, findet die getrieben? Alle Zeichen der numents und wer genau hinter rt~atch?i-.- ~ - O I ~ - U I Y  Z'YC 

in riesige Granittafeln gehaue- Zeit deuten darauf hin, z.B. diesen Forderungen steckt, ist http://transzitop~u. ivehs. CO& 

ne Forderung der Guidestones die massive Förderung der Ab- offiziell nicht bekannt. Ebenso georgiaguidestones. htrn 

erweitert, zielt wahrscheinlich nische Präsident selbst ist der 
mit thermonukiearen Gefechts- Ansicht, Atomwaffen seien un- 
köpfen auf den Iran und prüft menschlich und unmoralisch, 
die Optionen, um Marschflug- die Zeit der Atombombe sei 
körper von See aus zu starten." vorbei. 
In diesem Zusammenhang ist Laut Cordesman wird der Iran 
interessant, dass sich auf den, in den kommenden Jahren 
von Deutschland an Israel ge- nicht in der Lage sein, Israel 
lieferten U-Booten, Abschuss- mit Atombomben bestückten 
rampen dafur befinden (siehe Langstreckenraketen zu ge- 

(=Leitsteine) in GeorgiaAJSA treibung, aktive Sterbehilfe, ge- verheimlichen es die Behörden 
nahezu keine Beachtung in der wollte Zerstörung der Familie bis heute, wem das Grundstück 
Öffentlichkeit: In acht Welt- und der damit verbundenen na- gehört, auf dem diese Gebots- 
sprachen verkünden diese 6 m türlichen Fortpflanzung, gen- tafeln stehen. Doch wer sich 
hohen Marksteine seit über 30 manipulierte Nahrungsmittel, auch immer zustimmend auf 
Jahren als oberstes Gebot eine Kriege u.v.m. „Sei kein Krebs- diese ,,LeitsteineU von Georgia 
massive Reduktion der Weltbe- geschwür auf der Erde, über- als eine Art ,,I0 Gebote der 
völkerung auf 500 Mio. Men- lasse der Natur den Raum", ist Neuen Weltordnung" bezieht, 
schen (= Reduktion um 90 %). eine der Thesen und fordert rechtfertigt damit einen ge- 
Kann dieses Vorhaben wohl geradezu zum ,,freiwilligen Ge- planten Völkermord nie dage- 
ganz dem Zufall überlassen nozid" auf - weil man ein wesenen Ausmaßes. 

„Das Wesen 
der Unmoral ist die 

Neigung der Menschen, 
für ihre eigene Person 

Ausnahmen zu machen. " 
Jane Addams, 

US-amerikzni.~che Sozioiogiii 
zrnd Jozrrnalistin 

,,Der Krieg ist ein 
Massaker von Leuten, 
die sich nicht kennen, 

zum Nutzen von 
Leuten, die sich 

kennen, aber nicht 
massakrieren. " 

Paul b'al&r)„ 
.frc~nzösisc/zer Lyriker 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer w~eder 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! 
Qucllen möglichst internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 
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Organspende für den Lebensunterhalt Quellen: 

pb. ,,Wenn jemand existenziell es unser aller Wachsamkeit und uww. de. wikipedia.org/wiki/ 
Peter-Oberender 

bedroht ist, sollte er die Mög- gründliches Aufdecken jeder www. trisomie71. de/ 
lichkeit haben, sich und seine Fehlentwicklung. s/erbeltilfe_holland htrtil 

Familie durch den Verkauf von 
Organen zu finanzieren", so 
Volkswirtschaftswissenschaftler 
Peter Oberender, Professor der 
Uni Bayreuth, im Blick auf 
Bezieher von Hartz IV-Leis- Costa Rica: Verfassungsgericht 
tungcn. verbietet Aussaat von Genmais 

Todbringer - Genmais? 
aso. Die Forschergruppe von Männchen und sogar 70 % der nährung der Weltbevölkemg 
~ i l l e s - ~ r i c  Seralini hat heraus- Weibchen frühzeitig. Alle wur- sei? 

Quellen: gefunden, dass mit Genmais ge- den mit dem gentechnisch ver- 
EMMJol,rnaI Yr 42, Nouelnber 201i 

fütterte Ratten fiiiher sterben. änderten Mais NK 603 von u~vw~keine~gen~echnik~de~hiblio~he~ 
Es ist die erste wissenschaftli- Monsanto gefüttert! Bei den ~~l~ungen/do~s i~r -nk-603-mais .hmr l  
che Langzeituntersuchung zu Gruppen, die konventionellen, www.tageswoche.ch/de/2012-44/lebe11 

einem hochsensiblen Thema: glyphosatbehandelten (Roun- /476326/l~ie~-geht-es-um-viel-geld.htm 

Die Forscher der Universität dup) Mais erhielten, starben im- MWW. keine-gentechnik.de/ne~~.~- 

Caen untersuchten wie eine be- mer noch 30 bzw. 20 % der gentechnik/nm/de/26327.htt~zl 

stimmte Sorte von gentechnisch Nager vorzeitig. 

w e h  diescr Vorschlag An- 
wendung finden sollte, wird 
der Gedanke an Zwangscnt- 
nahmen von Organen bei finan- 
ziell verschuldeten Menschen 
bald keine Utopie mehr sein. 
Wie schnell es nämlich vorbei 
sein kann mit Ethik und Moral, 
zeigt unter anderem das Bei- 
spiel Euthanasie in Holland: 
Nach einer kurzen ,,Einfüh- 
rungszeit", wo im Krankenhaus 
jeder Schwerkranke selber wäh- 
len konnte, ob er weiterleben 
oder lieber sterben wollte, trau- 
ten sich schon bald Patienten 
und alte Menschen kaum noch 
ins Spital. Sie konnten nicht 
mehr sicher sein, ob man sie 
nicht gegen ihren Willen tötet. 
Da so schnell durch den Faktor 
Geld aus ,,Gesundheitsökono- 
mie" eine Krankheits- und To- 
deskultur werden kann, braucht 

verändertem Mais sowie das Mittels gentechnischer Manipu- 
Pestizid Roundup auf Ratten lation werden Maissorten hcrge- 
wirken. stellt, die Pestizide tolerieren 
Das Ergebnis: Die Lebcnscr- oder sogar eigene Pestizide her- 
Wartung der Vcrsuchsticrc stellen. 
nahm signifikant ab, das Krebs- Was meint die Gcntechnik-Lob- 
risiko dramatisch zu. Während by genau damit, wenn sie prok- 
der zweijährigen Studie starben lamiert, dass Gentechnik-Food 
in Versuchsgruppen 50 % der die (End-) Lösung für die Er- 

Auf der Grundlage eines Pflan- Am 1. Februar 201 3 nahm das 
zenschutzgesetzes hatte die höchste Gericht Costa Ricas 
,,nationale Kommission für die Klage an - dadurch gibt es 
Biosicherheit" in Costa Rica nun eine einstweilige Verfü- 
entschieden, die gentechnisch gung, die bis zum Ende der 
veränderten Maissorten (MON- gerichtlichen Prüfung die Aus- 
88017, MON-603 und MON- saat genveränderten Saatguts 
89034) des Saatgutkonzerns in Costa Rica verbietet. Die 
„Monsanto Delta & Pine Se- Stimme des Volkes hat also 
millas" in Costa Rica zumlas- durchaus noch Macht! 
Sen. Verschiedene Organisati- Die Gentechnik-kritische Be- 
onen haben nun eine Klage wegung Costa Ricas hat durch 
eingereicht, welche die Ver- dieses Moratorium Zeit ge- 
fassungsmäßigkeit dieses Ge- wonnen, um weiter gegen die 
setzes in Frage stellt. In der Pläne der internationalen Gen- 
Klageschrift wird angezwei- technikkonzeme zu mobilisie- 
felt, ob das Gesetz das Recht ren. 
auf eine gesunde und ökolo- 
gisch ausgeglichene Umwelt 
respektiert. Außerdem wären Quellen: 

der Öffentlichkeit nicht ausrei- 
Originalfext, „ Zeitenschrifi ". 

Au~gahe 7512013 
chend Beteiligungsrechte ein- ht$://amwihZ].de/21)13/02/77369,. 
geräumt worden. genmais-costarica 

, , E ~  ist nicht genug, dass 
man verstehe, der N ~ ~ ~ , ,  

Daumenschrauben 
anzulegen: Man muss sie 
auch verstehen können, 

wenn sie ,aussagt '. " 
Arthur Schopenhauer 

I der erste Bio-Staat I 
Wohlstand ist im Himalaja-Kö- 
nigreich Bhutan ein Zustand, 
der mit dem nationalen Glücks- 
index gemessen wird. Der dürf- 
te nun noch mal steigen: Bhutan 
will der erste Bio-Staat der Welt 
werden, alle Bauern werden 
Bio-Bauern. Pestizide, Kunst- 
dünger, das soll es in Bhutan 
nicht mehr geben. Gedüngt 
wird mit Mist und Kompost. 
Die Entscheidung, sagt Bhutans 
Agrarminister Pema ~ ~ a m t s h o ,  
sei praktischer und philoso- 
phischer Natur gewesen: In 
dem bergigen Land würden Pes- 
tizide leicht fortgespült und 
schädigten das Wasser. ,,Zu- 
gleich sind wir Buddhisten. Wir 
glauben an ein Leben in Hanno- 
nie mit der Natur. Tiere haben 
dieselben Rechte wie wir, und 
wir mögen es, wenn Pflanzen 
und Insekten glücklich sind.' 
Es gebe keine Deadline fur die 
Umstellung, verriet Gyamtsho 
der Zeitung „The Guardian". 
,,Wir erreichen es von Region 
zu Region und von Ernte zu - 
Ernte." 

Quellen: 
Ori~inalartikel, Schrot & Korn, - 

Ausgabe April 2013, S. 9 
uwu~.,schrotu11dkorn.de/2013/ 

201304m03.php 

Schlusspunkt 
,, Verantwortung ist eine 

abnehmbare Last, die sich 
leicht Gott, dem Schicksal, 

dem Gliick, dem Zufall oder 
dem Nächsten aufladen lässt. 
In den Tagen der Astrologie 

war es iihlich, sie einem 
Stern aufzubürden. " 

Ambrose Bierce, 
US-Schr~tsteller 

Wer immer sie 
übernimmt und handelt, 
kann bald selbst einen 

Bericht fur die 
Siegerecke einreichen. 

Die Redaktion Fm.) 

- P- - 
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INTRO 
Wenn Kinder nicht mehr Kin- 
der sein diigen, sondern fir 
sexzlellen Missbrazrch instru- 
mentalisiert werden, kann 
S&G nicht schweigen. Re$' 
mit uns jede Maskz der geheu- 
chelten IIzrmanität runter, 
indem die wahren Motive und 
die vorantreibenden Perso- 
nen klar benannt werden, die 
Kinder dzlrclz Frühsexirali- 
siemng hinterlistig missbrau- 
chen und zerstören möchten. 
Eltern haben ein Widerstands- 
recht, sich gegen das Argu- 
ment von „ Kinderrechten auf 
sexuelle Entfaltung" zu be- 
hazrpten, wenn diese offen- 
sichtlich daraz f abzielen, 
jkiiher oder später Kinds- 
missbrauch zu legalisieren. 
Egahrungsberichte diigen 
zur Verofentlicltuizg gerne an 
die S& G-Redaktion gesandt 
werden. 

Die Redaktion (hnz.) 

Pornographie 
als Schulfach? 
ef. Ein Buch sorgt nun auch 
in Deutschland zunehmend für 
Aufregung und Empörung: „Wo- 
her kommst du?", empfohlen 
von pro-~amilia.' Dieses Buch 
beschreibt umfangreich alle 
,,Spielarten" von Sexualität imd 
zeigt in deutlichen Abbildungen 
auch gleich, wie es in der Praxis 
aussieht bzw. gemacht wird. Ei- 
ne Postsendung, die Schriften 
mit Abbildungen aus diesem 
Buch enthielt, wurde letztes 
Jahr von den Schweizer Postbe- 
hörden nicht zugestellt mit der 
Begründung, dass pomographi- 
sches Material nicht öffentlich 
zugänglich gemacht werden dür- 
fe. 111 Deutschland ist es Unter- 

Die Akte ,,Danie1 Cohn-Bendit" 
pi. Daniel Cohn-Bendit, Euro- 
paabgeordneter der Grünen, 
verdient besondere Beachtung: 
In seinem Memoiren-Band 
,,Der große Basar" schrieb er 
1975 offen über seine sexuel- 
len Kontakte mit Kindern: 
„Mein ständiger Flirt mit allen 
Kindern nahm bald erotische 
Züge an. Ich konnte richtig füh- 
len, wie die kleinen Mädchen 
von fünf Jahren schon gelernt 
hatten, mich anzumachen. [. . .] 
Es ist mir mehrmals passiert, 
dass einige Kinder meinen Ho- 
senlatz geöffnet und angefan- 
gen haben, mich zu strei- 
cheln."* 
Statt einer Strafverfolgung be- 
gann für Cohn-Bendit eine Kar- 
riere als Politiker, sodass er 
1994 ins Europaparlament ge- 
wählt wurde und im April 20 13 

den Theodor-Heuss-Preis er- 
hielt. Bei der Heinrich-Böll- 
Stiftung wurden inzwischen ge- 
nau die Akten gesperrt, die Aus- 
kunft über pädophile Verstri- 
ckungen Cohn-Bendits geben 
könnten. Hat die Öffentlichkeit 
kein Recht zu erfahren, wer sie 
im EU-Parlament vertritt? 

*siehe auch S&G Nr.45/12 und 
Nr.29113 

Quellen: 
www.schweizerzeit. ch/0501/ 

kinde~. hrm 
w i w .  medrum.de/content/ 
akte-cohn-hendit-ge.~perrt 

„Das Schicksal 
jedes Volkes und 

jeder Zeil Izingt von 
den Menschen unter 

25 Jahren ab. " 
Johann WoifSarig von Goethe 

richtsstoff für Grundschüler! 
(siehe auch S&G Nr. 21/12 
,,Der Karottenkönig"). 
Auf welchem Weg kommt bzw. 
kam solches Material in unsere 
Schulen? Hier erklärt Miriam 
Hollstein, Politikredakteurin, in 
,,Die Welt" in wenigen Sätzen, 
wie sich diese verwerfliche 
Entwicklung etablieren konnte. 
Zitat: ,,Sexualerziehung ist ein 
heikles Thema. Bis Ende der 
sechziger Jahre blieb sie den 
Familien überlassen. Aufklä- 
rung war Privatsache. Die 68er 
trieben die Enttabuisierung ins 
Extrem. Thesen wie die des 
Sexualforschers Wilhelm Reich 
(1 897- 1957), die Unterdrü- 
ckung von Sexualität sei der 
Ursprung autoritärer Gesell- 
schaften, führten dazu, dass 
auch die Sexualerziehung von 
Kindern zur tabulosen Zone er- 
klärt wurde - bis hin zur Tolerie- 

rung von Pädophilie in bestirnm- 
ten Gesellschaftskreisen." 
Zur Ergänzung siehe auch die 
Filme: „Urväter der Frühsexua- 
lisiening" http://panorama- 
film.ch/dok-urvaeter.php und 
,,SexzwangC' http://panorarna- 
film.ch/dok-sexzwang.php 

Pro-Familia ist die Deutsche Ge- 
sellschaft fiir Familienplanung, Se- 
xualpädagogi k und Sexualberatung 
e.V. Sie setzt sich ein für freizügige 
Sexualaufklärung und Beratung, fur 
ein freies, ungehindertes Ausleben 
von jeglicher Sexualität und ist Ver- 
fechter legaler Abtreibungen. 

Qrrellen: 
w w .  welt.de~~olitiWdeutschlmd/ 
A rticlel1552613 7/So-schoen-ist- 

dass-es-schoener-ni23.04.13 
www. ~velf. de/wissenschaft/ 

at-iicle 777386 7/Deutsche-Sch1rele1-- 
Weltnzeister-bei-Sex-Kenntnissen.htm1 

MWW. welt.deh~errnischtes/ 
article8467545/Sexrralkunde-Lehrer- 
entpuppt-sich-als-Porno-Star. htntl 

Staatlicher Sex-Comic 
für die Oberstufe 
slz. Bereits letzten November hat 
die Stiftung „Sexuelle Gesund- 
heit Schweiz" (Mher PLANeS) 
gemeinsam mit dem Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) im 
,,Schulverlag plus" ein Comic- 
Buch mit dem Titel ,,HOT- 
NIGHTS" (,,heisse Nächte") ver- 
öffentlicht. Zum Inhalt: Malou 
und Tobi haben an einem Open- 
Air-Festival zun~ ersten Mal Sex. 
Abspielen tut sich das Ganze in 
einem Zelt auf dem ,,Bumsfeld". 
h Hintergrund das ,,Safer Sex" 
Plakat des BAG und überall 
Love-Live-Personal, das Gratis- 
kondome verteilt. Gewidmet ist 
das 1,ehrnlittsl allen Jugend- 
lichen, auf dass sie eine selbstbe- 
stimmte und erfullte Sexualität 
entwickeln können. Im Begleit- 
material wird das Thema ,,Pille, 
Präser, Pipapo" dann anhand der 
einzelnen Comic-Figuren aufge- 
rollt. Davon, dass die Sexualität 
in einer festen Liebesbeziehung 
zur Erfüllung kommt, ist natür- 
lich keine Rede. Im Gegenteil: 
,,Wer nicht mitmacht, gilt als 
Trottel." So sieht die staatliche 
Sexualaufklärung fiir unsere 
141 1 5-jährigen Oberstufenschü- 
ler aus. Das Ganze wurde übri- 
gens m n  Teil aus dem Kulturpro- 
zent des Schweizer Einzelhandel- 
Unternehmens Migros finanziert. 

Qltellen: Jzrgend&Fumilie Nr. 4/ 
.4pril20/3; i~w~:sch1rli,er.lag.ch/863 I5 

,, Jugendeindrücke sind 
das ewig Bestimmende 

in einem Menschen. 
Es bildet sich da gleicIzsam 
ein geistiger Miinzfuß aus, 

nacIz dem lebenslang 
gerechnet wird " 

Berthold Auerbach (181 2- 1882) 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schüfzt 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 lnternef 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 SuGO,infopool.info 



*bewusst öffentliches Bekenntnis 
Quellen: w . d & .  de/ 

hornosext~uli~uet~~~gendliche/' 
adoleszenz-se~xelle-orientierund 

Btich von Gubriele Kubj~: ,, Die globule 
sexuelle Revolution ", S. 325g 

,,Egoismus besteht nicht 
darin, dass man sein Leben 
nach seinen Wünschen lebt, 
sondern darin, dass man 

von anderen verlangt, 
dass sie so leben, 

wie man es wünscht." 
Oscar Wilde 

AUSGABE 31/13: STAATL. 

Coming out* - 
die manipulierte 
Identitätsfindung 
eini/ah. Staatlichc Sexualpä- 
dagogik ist zunehmend darum 
bemüht, pubertierende Jugend- 
liche in ein ,,Coming outu 
zu führen, d.h. jugendlichen 
schmacfiaft rn machen, sich 
in der Phase der pubertären 
Identitätsfindung auf ho- 
mosexuelle Orientierung durch 
ein bewusst öffentliches Be- 
kenntnis fesmlegen. Eine um- 
fassende amerikanische Ge- 
sundheitsstudie aus dem ~~h~ 
2007 über die veränderbarkcit 
der wentierLmg bei 
Jugendlichen sagt hingegen 
aus, dass die ~ ~ b h ~ i ~  der 
Jugendlichen stabiler Hete- 
rosexualität neigt und findet. 
Nicht aber, wenn ihnen in einer 
labilen Phase der Identitäts- 
fmdung durch entiprechendc 
Lebinhalte Homosexua~~tät re- 
geirecht angepriesen wird. 

einer *bhandlung der ~ ~ ~ l i -  
ner Senatsveiwaltung von 2007 
über lesbische und schwule 
Lebensweisen, werden Lehrer 
dazu angehalten, mit Jugend- 
lichen ein dementsprechendes 
„comuig Rollenspielen 
einzuüben. Ist das nicht be- 
wusster Missbrauch staatlicher 
und schulischer Macht zur ge- 
zielten Umpolung der schüler 
und letztendlich zum Umbr~ich 
der ganzen Gesellschaft?! 

hat einen seiner Comic-Hel- sich ein DC-Charakter als 
den als Transgender* geoutet. Transgender outen kann und 
In der Serie ,,Dernon Knights" dies nicht viel Aufsehen er- 
bezeichnet sich Ystin: ,,Ich regt". 
bin nicht nur ein Mann oder Warum wehrt sich niemand 
eine Frau. Ich bin beides." mehr, wenn uns via Medien 
Der gleiche Verlag rief auch ein neues Menschenbild ein- 
den ersten schwulen Super- getrichtert wird? 
helden im Comic ,,Green La- 
tem" ins Leben. Laut der bri- * Transgender bezeichnet Men- 

tischen schen, die ihr natürliches Ge- 
Homosexuellen-Nachrichten- schlecht leugnen. 

Quelle: 
webseite ,,Gay Star News" Infodienst Zuh-unJ CH, Ja~zt~ar 2013 

ben und versuchte ihn zu 
zwingen, jedoch ohne Erfolg. 
Für den Jungen stand ein- 
fach nur fest: ,,Das mache 
ich nicht mit!" 
Bravo, Meiner Junge, du bist 
deiner natürlichen Intuition 
treu geblieben, obwohl dei- 
ne Eltern dich weder auf die- 
se Attacke vorbereiten noch 
dir beistehen konnten! 

Quelle: 
Zeugenhericht 

SEXUAL-UMERZIEHUNGSZWANG S&G HAND-EXPRESS 
Wie Homosexualität gesellschaftstauglich gemacht wird 
dec. macht man, wenn jüdischen Verlegers und Porno- genden Menschenrechte, Würde und 
man eine natürliche Abneigung graphen Al Goldstein. Am Freiheit für alle l~omosexuellen Men- 
gegen ein widernatürliches 3 1. Oktober 1969 erschien es schen. Quellen: 
Verhalten umkehren möchte? zum ersten Mal gedruckt in M ~ U :  de. ~vikbedia. org/ 

chlZ einfach: Man kreiert einer weitverbreitcten Publi- wiki/Hotnophobre 
ww M>. de. wikipedia. org/ 

einen neuen negativ belegten kation, dem Time Magazine. iviki/George Weinber-g 
Ii~fp://p~s.v:vcho/ogy. uFdaavi.s. edzd B e a f f  für die natürliche Ab- Das Wort setzte sich in den rrrinbow/hfrnl/Bevond 

neig~ng und dämonisiert sie. kommenden Jahren weltweit ~omo~hobia-2004. PDF 
JWW. dijg.de/bloghomosexuulifaet/eu- Derjüdisch-amerikanische P s ~ -  als Bezeichnung durch, um ~ l u ~ ~ - h o » l o p h o h ~ e - b e s ~ r a f e n - ~ ~ 8  

chologe George Weinberg gab, die Ablehnung homosexueller 
als er den Kampf der Gay Menschen ZU beschreiben. In 
Activists Alliance (GAA*) um einer am 12. Dezember 2012 
die Anerkennung der Rechte ergangenen EU-Resolution 
Von homosexuellen Menschen wurden nun die EU-Mitglieds- 
beobachtete, dem Wort ,,ho- Staaten aufgefordert, u.a. Ho- 
mophobia" einen neuen Inhalt: mophobie unter Strafe rn 
,,Ich prägte das Wort »ho- stellen. So einfach kann ein 
mophobiaa um auszudrücken, natürliches Empfinden in ein 
dass es eine Furcht vor Homo- kriminelles Fehlverhalten urn- 
sexuellen war, welche rnitcincr gedeutet werden! Wieso pran- 
Furcht vor Verseuchung ver- gert eigentlich keiner die 
bunden zu sein schien, einer Gynäkophobie oder Gynopho- 
Furcht davor, die Dinge, fi bie (,,Angst vor Frauen") von 
die man kämpfte - Heim und Homosexuellen an? sechs. Was die Lehrerin über 

Familie - abzuwerten." Ge- Sex erzählte, machte ihn je- 

druckt erschien das Wort ,,ho- doch sehr ~uinihig, sodass er 

mophobia" erstmals 1968169, *GAA - Homosexuelle Aktivisten sich die Ohren zuhielt. Als 

in einem Pornomagazin des Allianz / Ziel: Sicherung der gmndle- die Kinder aufgefordert wus- 
den, Arbeitsblätter zum The- 

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

,,Keine Gesetze sind unabänderlich, a u k r  
die Gesetze der ewigen Natur; 

und dieser sind wenige und sie sind deutlich! " 
Johann Gotfried Seume 
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ma zu bearbeiten, rief der 
Junge empört: ,,Das schreibe 
ich nicht, das ist unanstän- 
dig!" Er sollte die Körper- 
teile und Genitalien von 
einem Mann und einer Frau 

Erster Transgender-Comic-Held 
aJ: Der große amerikanische ist es für den Comic-Autor 
Comicverlag „DC-Comics" Paul Carnell großartig, ,,dass 

benennen, die nackt abgebil- 
det waren. 
Die Lehrerin konnte ihn 
nicht bewegen, weder zum 
Zuhören noch zum Schrei- 
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HAND-EXPRESS 
DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

- AUSGABE 32/13 - 
INTRO 
Das politische Zauberwort Nr. I 
hegt ,.Demokratie ". Mit diesem 
geflügelten Wort ziehen die Dikta- 
toren dieser Welt gerade samt- 
liche Völker über den Tisch. Was 
leider nur die allerwenigsten be- 
gre* ist die Tatsache, dass alles 
und jedes unter diesem Himmel 
einzig nach dem dikfatorischen 
Prinzip funktioniert und überlebt. 
Vom kleinsten FuJballclub bis zur 
harmlosesten Blmmusikkapelle, 
von der hintersten Reinigungsjr- 
ma bis zum fi-ommsten christli- 
chen Hauskreis lauji alles nach 
diktatorischen Prinzipien ab, 
auch wenn man sich einen noch 
so demokratischen oder briider- 
lichen Anstrich gibt. Der fi-omme 
Hauskreisleiter nämlich, der so 
sorgsam darüber wacht, dass 
auch ja alles gleichberechtigt ab- 
lüuji - er diktiert ja solches! Er 
überwacht ,,seinen Kreis" und 
ahndet jedes Verhalten, das ge- 
gen ,,sein Diktat " verstopt - da- 
her ist auch er ein Diktaror! Wm 
also labern wir die ganze Zeit von 
Demokratie und verteufeln ganz 
grundsatzlich jede Form von Dik- 
tatur - wo doch samtliche Natur- 
gesetze uns nur auf dem Weg kla- 
rer Diktate bestehen lassen? Der 
einzig wirklich entscheidende 
Faktor dreht um die Frage: Wel- 
chem Diktator wir uns unterwer- 
fen -denn auch hinterjeder noch 
so feinen Demokratie verbirgt 

1 sich ein Diktator. Obendrein ein 
Besfgetamter, weil ,,seine er- 
rungene Mehrheit " diktiert. Die- 
se aber kommt in den allermeisten 
Fallen auf dem Weg eben jener 
Dikiaroren zustande, die von 
Grundlegung „ ihrer Demokratie ' 
an die Massenmedien im Grtf 
hatten. Lasst uns daher zur ein- 
deutigen Mehrheit heranwachsen 
- (siehe Sasek.&, Freundestreflen 
20131, durch S&G, durch 
Klagemauer.& etc. Denn die Ge- 
rechten sollen herrschen 
- als wirklich gute und gemeinnüt- 
zige „Diktatoren ". Ivo Smek 

Der Bundesrat WILL ... 
as. Bem. Der Bundesrat will das 
Inzestverbot aufheben: ,,Der ein- 
vernehmliche Beischlaf zwi- 
schen erwachsenen Verwandten 
ersten Grades soll nicht mehr 
strafbar sein." So soll die neue 
Verordnung im Rahmen der Ge- 
setzesrevision lauten. Die Be- 
stimmung habe „bloß noch 
nebensächliche marginale Be- 
deutung" - so die Begründung 
des Bundesrates - ,,in den letzten 
zehn Jahren hätte es gerade mal 
zwei bis drei Verurteilungen pro 
Jahr wegen Inzest gegeben". 
Als Zeitzeugin kann ich, auf- 
gnind der Tatsache solch schrä- 
ger Bemühungen einer Regierung, 
dem Bundesrat nur entweder 
mangelnde Aufklärung, grob 
fahrlässiges Unwissen über die 
wahren Sachverhalte oder dop- 
pelbödige Strategie der Zerstö- 
rung von moralischen Grund- 
werten vorwerfen. Bereits vor Ca. 
zwölf bis dreizehn Jahren berich- 
tete das Schweizer Sorgentelefon 

in einer umfänglichen Broschüre, 
gespickt voll mit eins zu eins 
Fallbeispielen, über unbeschreib- 
liche Zustände von sexuellem 
Missbrauch in Familien. Wo ste- 
hen wir dreizehn Jahre später, 
mit neuen Gesetzen bezüglich 
gleichgeschlechtlichen Paaren, 
Patchwork-Familien, Kindsmiss- 
brauch usw.? Der Leser stelle 
seine eigenen Überlegungen an, 
weshalb es in den letzten zehn 
Jahren ,,nur zwei Verurteilungen 
pro Jahr" wegen Inzest gegeben 
haben soll. im gleichen Atemzug 
erscheint in der Schweizer Gra- 
tis-Zeitung ,SO Minuten" eine 
neue Willensbekundung einer 
ehemaligen Bundesrätin: 
,,Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss 
will Drogen legalisieren." Ehe- 
malige Bundesrätin will da& 
sorgen, dass Drogenkonsu- 
menten nicht länger kriminali- 
siert werden. Sie fordert als Mit- 
glied der Weltkommission für 
~rogenpolitik, zusammen mit 

Kofi Annan und dem Milliardär 
Sir Richard Branson u.a., dass 
der [Anrn. Red.: seit jeher un- 
kontrollierbare] ,,Drogenmarkt 
reguliert" werde. 20 16 sollen die 
Weichen dafür gestellt werden. 
Was in aller Welt steckt dahinter, 
dass der Bundesrat will, was wir, 
Voik und somit Souverän des 
Landes, nicht wollen? Zum 
Grundschulwissen jedes Schwei- 
zer Kindes gehörte bis anhin die 
Tatsache, dass bei der direkten 
Demokratie das Wollen beim 
Voik und das Tun bzw. Umset- 
zen beim Bundesrat ist. Also: 
Schweizer wacht auf - der Bun- 
desrat hat nichts zu wollen! 

Quellen: 
Migros-Magazin Nr. 14/20] 3: 

„ Inzest -  da,^ Drumu in der Familie" 
~~wu,.ZOmin. ch/ 

wissen/news/story/25530249 

„Der geschickte Journalist 
hat eine Waffe: 

das Totschweigen. " 
Kurt Tzrcholsh dt. Schr~fiteller 

(1 890-1 935) 1 
Wahre Pressefreiheit 
clm. Am 3.Mai, dem internati- 
onalen Tag der Pressefreiheit, 
der gegründet wurde, um auf 
die Bedeutung einer freien 
Presse für die Existenz von De- 
mokratien aufmerksam zu ma- 
chen, wird jährlich auf Verstö- 
ße gegen die Pressefreiheit 
weltweit aufmerksam gemacht. 
Doch wie ist es tatsächlich um 
,,Pressefreiheitu und unzensier- 
te Berichterstattung in unseren 
Demokratien bestellt? 
Weltweit erleben wir eine Pro- 
paganda ungeheuerlichen Aus- 
maßes: Gleichgeschaltete Me- 
dien hämmern den Menschen 
ihre oft verdrehten und ver- 
fälschten Nachrichten und Be- 
richte ein. Wichtige Themen 

werden völlig verschwiegen, 
so z.B. revolutionäre techni- 
sche Errungenschaften wie die 
freie Energie, die grundle- 
gende Probleme der Mensch- 
heit lösen könnte, deren Erfor- 
scher jedoch mundtot gemacht 
und verleumdet werden. Die 
wahren Kriegstreiber in dieser 
Welt werden als Helden des 
Friedens gefeiert, ihre abscheu- 
lichen Gräueltaten als Terrorbe- 
kämpfung getarnt und Wohltat 
für die Menschheit genannt. 
Noch zahllose weitere Verdre- 
hungen, Verfälschungen und 
Verleumdungen wurden in den 
letzten Jahren aufgedeckt, viel- 
fach dokumentiert in unseren 
S&G-Artikeln. 

All dies offenbart die Verlogen- 
heit der Mainstream-Medien, 
die einerseits Pressefreiheit 
und Schutz f i r  ihre Arbeit ein- 
fordern, andererseits aber die 
so gewonnene Freiheit miss- 
brauchen, um die Menschen 
durch Fehlinformationen zu 
manipulieren und in die Irre zu 
fihren. 
Wahrhaft freie Medien sind da- 
rum unaufhaltsam im Kommen, 
weil die Menschen mündig 
werden und selbst erkennen, 
was Wahrheit und was Lüge ist. 
S&G fördert unzensierte Be- 
richterstattung, das hilft, Me- 
dienlügen und Propaganda im- 
mer mehr zu durchschauen. 

Fortsetzzrng Seite 2 
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kortsetzung vonSeite I 

Werden auch Sie Förderer der 
wahren Pressefreiheit, indem 
Sie an der verbindlichen Ver- 
breitung der S&G mitwirken! 

Quellen: 
www.anti-zensur. info/ 

index.php?page=azk8# 
www. kleiner-kalender. de/ 

event/internationaler-tag-der- 
pressefreiheit/5159-welt. html 

,,Nur ein versklavtes 
Volk hat sich stur 
danach zu richten, 

was die ,Nachrichten ' 
berichten - der 

Souverän mitnichten. " 
Bert Elsmann 

Nordkorea - der Weg in die Krise 
beka Nach dem Zweiten Welt- W. Bush irn Jahr 2002, dass Auch Kuba und Japan wider- 
krieg wurde Korea in zwei Staa- Nordkorea Teil der ,,Achse des fuhr ein ähnliches Schicksal. 
ten aufgeteilt: in einen k o m ~ s -  Bösen" sei. Der Angriff auf Auslöser für den japanischen 
tisch beherrschten (Nordkorea) den Irak, einem weiteren Mit- Angriff auf Pearl Harbor 194 1 
und in einen westlich beeinfluss- glied dieser sogenannten Ach- z.B. waren ebenfalls massive 
ten Staat (Südkorea). Der Groß- Se, dürfte der Auslöser für Sanktionen seitens der USA. 
vater des jetzigen Staatschefs Nordkoreas Urananreicherung Provozieren durch Sankti- 
Kim Jong-un war der Staats- und Nuklearbewaffnung gewe- onen - ist das eine Taktik der 
gründer von Nordkorea. Er ver- Sen sein. Die Devise lautete: USA, ein Land in die Knie zu 
folgte eine Politik der Selbst- ,,Lieber tatsächlich über Atom- zwingen? 
ständigkeit und sah in den USA waffen verfügen, als unter dem 
die größte Gefahr fur sein Land. Vorwand entsprechender Pläne 

Quellen: 
Sein Sohn Kim Jong-il suchte angegriffen zu werden." Die ~ational-~eitung vom 12.4.201 3, 
die Annäherung zu Südkorea Folgen waren immer härtere S. 7: Der verweigerte Dialog: 

sowie an die USA. Diese Annä- Sanktionen, die, vor allem aus- Die neue Korea-Krise ist eine 
Spülfolge der Bush-Politik. herung endete mit der Erklä- gelöst durch die USA, das http://antikrieg.com/ 

rung von US-Präsident George Land trafen. aktuell/2013-04-04-hinter. htm 

Warum noch Erdgas und Benzin? I 
tp. Wussten Sie schon, dass kommt es günstig zur Aufspal- den USA ließ es schon 1989 
Wasser wie Benzin brennen tung des Wassers in Wasser- patentieren, doch bald darauf 
kann? Schon seit vielen Jahr- stoff und Sauerstoff. Da das kam er auf dubiose Art ums 
zehnten gibt es Nachweise und Verbrennungsprodukt auch wie- Leben. Offensichtlich sollen die- 
praktische Anschauungsbei- der Wasser ist, haben wir somit se Energiemöglichkeiten nicht 
spiele, wie Fahrzeuge mit Was- den perfekten Kreislauf der Na- in der Öffentlichkeit publiziert 
ser, respektive mit Wasserstoff tur erhalten, ohne dabei etwas und diskutiert werden, da hier 
betrieben werden. Die allge- zu zerstören oder mit Umwelt- eine gewisse Gruppe Menschen 
mein herrschende Meinung ist, abgasen zu belasten. Erstaunli- diese Energiefreiheit mit allen 
dass es nicht wirtschaftlich sei. che Resultate, wie man mit Mitteln verhindern will. 
Doch durch Schwingungsm- einem Liter Wasser 80 Kilome- Quellen: 

www.youtube.com/ 
stände und Resonanzfrequen- ter fährt, werden in der Praxis watch?v=y9Vbet WUaxM 
Zen mit Frequenzgeneratoren, dargestellt. Stanley Meyer aus Patent U.S. NO. 4,826,581 

,,Der Sinn der totalen Überwachung ist nicht Terroristen zu fangen, sondern der 
Sinn ist Zeugen zu identifizieren und zu eliminieren, welche die Verbrechen 

der Regierungen und ihrer Hintermänner aufdecken und verraten. " 
„ Freeman " 

Baut Bundeswehr Übungsstadt zum Niederschlagen von Volksaufständen? 
wu. ,,Schnöggersburg" so heißt in erster Linie nicht mehr im treffen. Soll hier nicht vielmehr 
die neue Stadt, welche die freien Feld, sondern in Ort- für den ,,Ernstfall", das heißt im 
Bundeswehr für Ca. 100 Mio. schafien stattfinden. Dazu Jörg Fall von Unruhen, in Deutsch- 
Euro in der Colbitz-Letzlin- Jankowsky vom Wehrbereichs- land und in europäischen Groß- 
ger-Heide (Sachsen-Anhalt) er- kornmando Ost in Strausberg: städten trainiert werden? Was 
richten lässt. Es wird alles „Künftig können an rund 240 haben wir zu erwarten? Jeden- 
aufgebaut, was eine Stadt aus- Tagen im Jahr bis zu 1.500 falls rufen diverse Friedens- 
macht, Häuser, Wohnblöcke, Soldaten pro Übung auf den bewegungen im Sommer zum 
Fabriken, Hochhäuser, ein Ernstfall in Krisengebieten vor- Protest vor Ort auf. 
Stück U-Bahn, ein Autobahn- bereitet werden." Erstaunlich Quellen: 
zubringer, Teile eines Flugha- ist jedoch, diese Stadt ist wwwjungewelt. de/ 
fens und sogar ein Krankenhaus. typisch deutsch bzw. euro- 2013/03-09/0.5/.php 
Das Ziel ist, Einsätze in päisch und entspricht nicht dem 

www.n24.de/n24ßVachrichten/ 
Panorama/d/l654804/ 

städtischem Umfeld zu trai- Bild, das die Soldaten in Af- bundeswehr-baut-komplette- 

nieren, da heutzutage Konflikte ghanistan oder in Mali etc. an- uebungsstadt.html 

Schlusspunkt 
,,Das Große tut nur, 

wer nicht anders kann. " 
Wie wahr ist das! 

Man muss sich daher 
manchmal in diese Lage 

des Nicht-anders- 
könnens versetzen, also 
einen groJen Entschluss 
zwar vorher überlegen, 
dann aber wenn man 
Klarheit hat, ihn auch 
unwiderruflich machem 

Denn es folgt den 
größten Augen blicken 

des menschlichen 
Lebens immer wieder 
eine Art Reue oder 

Rückkehr der 
gewöhnlichen Natur 

nach, eine Reaktion, die 
sich dann an einer 

festen Tatsache, wie an 
einem Damm, brechen 
muss. Dann erst ist der 

Sieg erfochten, den man 
sich dadurch wesentlich 

erleichtern kann. 
Carl Hilty 

im Jahresbegleiter 
(www. emil-rahm.ch) 
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HAND-EXPRESS 

INTRO 
Warum der S&G-Handex- 
press nötiger ist denn je, 
bringt auch diese Ausgabe 
wieder unmissverständlich zu- 
tage. Denn wenn die Medien 
derart gleichgeschaltet sind 
und es im Grunde genommen 
keine Rolle mehr spielt, wel- 
che Zeitung man in den Hän- 
den hält, weil überall das 
Gleiche drin steht, dann ist es 
allerhöchste Zeit, der Gegen- 
stimme Raum zu geben. Dar- 
um gibt es die S&G! Sie lässt 
die Menschen aufatmen, weil 
es einfach wohltuend ist, Zu- 
gang zu einer unabhängigen 
und unzensierten Berichter- 
stattung zu haben. 

Die Redaktion (mab.) 

Monopolisierte Medienwelt 
jb. Könnte es sein, dass die nen verschiedenen Ausgaben) natürlich enorm gross. Summa 
Schweiz mit ihren über 45 Ta- über 10 Magazine und besitzt 2 Summarum: Wer sich in der 
geszeitungen und über 15 Fern- Radiosender. Schweiz seriös informieren will, 
sehsendern gar nicht so unab- Neben dem gleichnamigen wird fast mit Sicherheit auf ein 
hängig informiert ist? Lassen Flaggschiff gehören zur NZZ- Medium dieser 4 Unternehmen 
wir die Fakten sprechen: Gruppe Zeitungen, wie das St. zurückgreifen müssen. Das ist 
4 Unternehmen dominieren die Galler Tagblatt oder die Neue sie also, unsere hochgelobte Me- 
Schweizer Medienwelt: Tame- Luzerner Zeitung, auch je 2 dienvielfalt: Sie existiert in Wirk- 
dia, Ringier Holding AG, NZZ- Fernseh- bzw. Radiosender. Zu lichkeit gar nicht! Es stimmt 
Gruppe und die SRG SSR. guter Letzt die SRG SSR sehr nachdenklich, erklärt aber 
Tamedia verlegt über 25 Zei- (Schweizerische Radio- und auch die Gleichschaltung un- 
tungen, darunter z.B. den Tages- Femsehgesellschaft): Sie erhält serer Medien, wenn man weiß, 
Anzeiger oder die Gratiszeitung vom Bund den gesetzlichen Auf- dass die Macht über die Informa- 
20 Minuten, deren Einfluss trag, dass die gesamte Schweizer tion der Bevölkerung in den 
immens ist, weil sie in der Bevöikerung eine gesicherte In- Händen weniger Konzerne liegt. 
ganzen Schweiz von praktisch formationsabdeckung und ein Quellen: 

allen Pendlern gelesen wird. vielfältiges Unterhaltungs-, Bil- http://srgssr. ch/de/srg/ 
unternehmensstruktur/ 

Die auch international enorm dungs- und Kulturprogramm er- http://de. wikipedia.org/wiki/ 
aktive Ringier Holding AG ver- hiilt (,,Service public"). Das SRG-SSR- id%C3 %A9e-suisse 

legt nebst dem viel gelesenen macht den Einfluss ihrer 8 Fern- http://de'wikipedia'org/wiki'Ringier 
www. nzzmediengruppe. ch/ 

Boulevardblatt Blick (und sei- seh- und 18 Radioprograrnme www.tamedia.ch/de/medien/zeitungen 

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

Chronik einer bürgert haben. Dadurch, dass 
,,ganz normalen'' der Täter und sein Bruder als 
Berichterstattung Schweizer ,,gehandelt" wurden, 

pb. Im ersten Bericht über den konnte wieder einmal mehr die 

Amoklauf in Menznau (CH) Schweizer Waffentradition kriti- 

war zu lesen, dass der Amok- siert werden.* Da alle Tageszei- 

schütze ein biederer Schweizer tungen gleichgeschaltet falsch 

sei, der nie beunruhigend aufge- berichteten, fragt man sich, ob 

fallen wäre. Mit der Zeit kam dies eine abgekartete Sache war. 

nach und nach ans Licht: Der Da die Wahrheit aber auf Dauer 

Mann, ein im Schnellverfahren nicht werden kann' 
eingebürgerter Kosovare, war kommt alles ans Licht - immer 

vorbestraft wegen eines Raubde- und immer mehr' 
likts (vor seiner Einbürgerung) nicht durch die 
und wurde später der Polizei *Bei Amokläufen wird immer wie- 
wegen Gewalttätigkeiten gegen- der der Ruf laut, die Schweizer Sol- 
über seiner Familie bekannt. Ein daten sollten ihre Waffen abliefern, 
zweiter Mann der verhaftet die sie m Hause aufbewahren. 
wurde, weil er dem Amokschüt- Quellen: 
zen die Waffe vermittelt hatte, www.20min-ch/schweiz/ 

zentralschweiz/story/305 12240 
entpuppte sich später als der ww.20min.ch/schweiz/ 
Bruder des Schützen. zentralschweizhto~/17567129 

www. 20min. ch/schweiz/ 
Warum so viele Falschrnel- news/story/23397436 
dungen? Die Wahrheit hätte zu www.20min.ch/schweiz/ 

Tage gebracht, dass unsere Be- zentralschweiz/story/13461140 
www.20min.ch/schweiz/ 

hörden völlig leichtfertig einge- mittellandsto~/26197796 

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 

,, Die Medien sind in den westlichen Ländern 
zur groijten Macht geworden; 
mächtiger als die Legislative, 

die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. 
A lexander Solschen izyn 

Russischer Schriftsteller und Nobelpreisträger 19 70 

Strahlungsenergiegerät provozierte Attentat 
mf: Thomas Henry Moray obachtung tagelang und wandel- 
(1 892-1974) entdeckte für sich te Raurnenergie in nutzbaren 
schon als Achtjähriger die Strom um. Dies alles wurde gut 
Schriften von Nikola Tesla. Be- dokumentiert und von glaubwür- 
sonders faszinierte ihn die Fest- digen Wissenschaftlern bestätigt. 
stellung Teslas, dass das ge- Morays Erfindung war so grandi- 
samte Universum von einer os, dass sein Name in die Ge- 
Energie durchdrungen ist, die schichtsbücher hätte eingehen 
man unbegrenzt zur Krafterzeu- müssen, stattdessen wurde auf 
gung nutzen kann. Nach seinem ihn und seine Frau mehrfach ge- 
Studium als Elektroingenieur schossen, sodass sie sich ein 
baute Moray ein Strahlungsener- kugelsicheres Auto anschaffen 
giegerät und stellte es der Öffent- mussten. Wiederholt wurde auch 
lichkeit vor. Das Gerät mit einer in sein Haus und sein Labor ein- 
Ausgangsleistung von finfzig gebrochen. Morays Frau bekam 
Kilowatt funktionierte unter Be- anonyme Drohanrufe, dass ihr 

Fortsetzunn auf Seite 2 
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Mann bei der Strahlungsenergie 
kooperieren solle, ansonsten ste- 
he sein Leben auf dem Spiel. Ein 
behördlich entsandter Ingenieur 
zertrümmerte in Morays Labor 
das Strahlungsgerät und radierte 
so Jahre der Forschung aus. Von 
diesem Schlag konnte sich Mo- 
ray mit seiner Erfindung nie 
mehr erholen. Wer waren Mo- 
rays geheimnisvolle Widersa- 
cher, die bis zum heutigen Tag 
verhindern, dass ein solches Ge- 
rät der Allgemeinheit zugäng- 
lich gemacht wird? Die Mensch- 
heit könnte schon seit vielen 

Jahrzehnten (unabhängig) von 
Energiemonopolisten leben. 
Fakt ist aber, wer sich aufmacht 
die Menschen in diese Unabhän- 
gigkeit zu führen, gegen den 
macht sich buchstäblich die Höl- 
le auf. 

Quellen: 
http://anti-zensur. info/ 

index,php?page=azk8#; 
Vorträge:,, Freie Energie- 

Technologien" und,, Freie 
Energiefur alle Menschen ". 

Buch von Jeane Manning: 
„Freie Energie ", 1996 

www.dein-erJnderland.de/ 
raumenergie/newshvas-geschah-mir- 
einer-genialen-er$ndung-ueber-fre/ 

Keine Patente auf Leben! rück~icht~los voran. Sobald die 
Gebühren bezahlt sind, werden rw. Man kann es kaum fassen, 
Unternehmen, die Anträge dazu was fur das 

Patent- gestellt haben, Bewilligungen in amt 
seit 1998 all%liche Aussicht gestellt Über Sbeitfille 

Praxis ist: Die Vergabe von rnitt- 
bei der Patentvergabe soll ein lenveile 900 Patenten auf Tiere 
zentrales, vom Europaparlament und etwa 1800 auf Pflanzen! ,,Es 
unabhängiges Patentgericht mit handelt sich um einen systemati- 
Sitz in Paris entscheiden. Also schen Missbrauch des Patent- 
ein nicht demokratisch gewähl- rechtes zur Aneignung der 
tes Organ, das parlamentarisch Grundlagen für die Lebensmittel- nicht 

werden kann. ~roduktion". ist in einem offenen 
Brief von „Keine Patente auf Quellen: 

Kommission zu lesen. Obwohl www. keine-nentechnik.de/news- 

die rechtlichen Grundlagen noch gentechnik/nav~/de/2 7235. html 
gar nicht geklärt sind, der w.~i~~.de /P~l i t ik /aus landneiz te -  

huerde-genommen-europaeisches- 
Präsident des EPA, Benoit Batti- ~arlament-verabschiedet-eu- 
stelli, die Patentierung auf Leben patent/7506230. html 

Micheline Calmy-Rq ten und nicht umzusetzen. Auch ( in ,,Le Malin.,, vom 26.03,2013 
die Tatsache, dass die Regie- 

JA zur Volkswahl des Bundesrates1 
Schluss mit Versprechen an Lobbygruppen 
am/mr. Am 9. Juni 2013 der SVP-initiative stark, damit 
stimmt das Schweizer Stimm- das gestörte Gleichgewicht zwi- 
volk darüber ab, ob es künftig schen Parlament und Bundesrat 
den Bundesrat selber wählen will. durch eine Volkswahl positiv be- 
Bis anhin war es so, dass der einflusst werden könne. 
Bundesrat vom Parlament ge- Bleibt zu hoffen, dass sich am 9. 
wählt wurde. Der SVP-National- Juni 20 13 viele Schweizer für 
rat und Mitinitiant Lukas Rei- eine „Volkswahl des Bundes- 
mann hatte in der Vergangenheit rates" aussprechen. Quellen: 

,,Schweiz um Sonntag", 5.5.13: immer wieder beobachtet9 dass 
, , ln&+m mit Miche[ine &lmy-ReY" 

die Wahlen durch politisch.3.e Extrablatt der SVP, Mai 2013: 
Abrechnungen und Hintertrep- ., Volkswahl und Transparenz 

statt Mauscheleien " penabsprachen belastet wurden. 

rungen in allen Kantonen und 
Gemeinden vom Volk gewählt 
werden und dies auch gut funkti- 

Um genügend Stimmen zu erhal- 
ten, gaben die Kandidaten gegen- 
über Parteien und Lobbygruppen 
unmissverständliche Verspre- 
chen ab. Durch eine Annahme 
der Initiative erhofft sich Rei- 
mann ein Ende solcher parlamen- 
tarischen Ränkespiele. Der Bun- 
desrat wäre dann direkt den 
Stimmbürgern verpflichtet und 
könnte es sich fortan nicht mehr 
leisten, Abstimmungsentscheide 
(wie zum Beispiel bei der Aus- 

oniert, spricht f i r  die-Initiative. 
So macht sich auch die ehema- 
lige SP-Bundesrätin Micheline 
Calmy-Rey für eine Annahme 

,,In der aktuellen Form 
sind die Bundesratswahlen 

geprägt von mehr oder 
weniger undurchsichtigen 
Verhandlungen Dasfuhrt 

zu unterschiedlichsten 
Formen von Abreden. 

Es wäre vielgesünder, wenn 
die Kandidatinnen und 

Kandidaten der Parteien 
sich vor dem Volk statt vor 

dem Parlament 
präsentieren müssten. " 

P 

Gelder für das Asylwesen im Herkunftsland selbst einsetzen! 
Bei der Volksabstimmung am 9. würden, wenn dort ihre existenti- lichkeit eingeräumt wird, neue 
Juni 2013 entscheidet das Schwei- ellsten Grundbedühisse abge- Verfahrensabläufe zu testen, um 
zer Voik über dringliche Ände- deckt wären? Wäre es daher die Bearbeitung der Asylgesuche 
rungen im Asylgesetz. Dieses nicht viel sinnvoller, das viele zu beschleunigen und zu optimie- 
Thema lässt die Emotionen bei Geld, das bei uns im Asylwesen ren. Diese eingesparten Gelder 
B e h o r t e r n  und Gegnern in eingesetzt wird, im Herkunfts- könnten dann fur die Hilfe zur 
die Höhe steigen. Doch bei allen land der Asylanten zu investie- Selbsthilfe in den sogenannten 
Diskussionen vermisse ich etwas ren?! Mit diesen Geldern könn- Flüchtlingsländern eingesetzt 
Grundsätzliches. Haben wir uns ten die Menschen vor Ort zur werden. 
auch schon mal gefragt, wie sich Selbsthilfe angeleitet werden, da- Weil ich die Asylgesetzrevision 
eigentlich die Asylanten fuhlen, mit immer weniger dazu veran- aufjeden Fall als einen Schritt in 
wenn sie sich in einem fremden lasst würden, in andere Länder die richtige Richtung erachte, 
Land fernab ihrer Heimat zu- zu flüchten. stimme ich am 9. Juni 2013 
rechtfinden müssen? Ist es nicht Durch die Asylgesetzrevision JA - zur Asylgesetzrevision. 
so, dass sie viel lieber zu Hause entstehen Kosteneinsparungen, 
in ihrem Heimatland bleiben indem dem Bundesrat die Mög- Leserbrief von R. S. 

stimmung werden als selbst- 
verständlich betrachtet. Sie 
sind es aber nicht Der Preis 
F r  die Freiheit muss immer 
wieder neu erbracht werden 
Vom Mut Einzelner hängt es 
manchmal ab, auf welche 
Seite die Waagschale sich 
neigt. Es ISt ein Irrtum zu 
glauben, die Opfer die er- 
bracht werden mussten, 
seien vergeblich gewesen. Im 
Buch der Geschichte und im 
Gedächtnis der Völker blei- 
ben sie unvergessen Sie sind 
die Hoffnung, die in dunklen 
Zeiten weiterlebt, sie sind die 
Wurzeln eines Neubeginns, 
wenn die Zeit dafur gekom- 
men ist. " Rudolf Burger 
CH-SchriJsteller und Verleger von 

.. Media Watch " 

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

Impressum: 4 6 13 Verantwortlich fur den Inhalt: S&C ist auch erhaltlich 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 f i r  sich selbst verantwortlich S&G-Inhalte AbonnentenseMce: www anti-zensur info 
Ihre Artikel erhalt sie von ihrer Leserschaft widerspiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion Deubchland: AZZ, Postfach 01 11, D73001 Goppingen 
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen Redaktion: Osterreich: AZZ, Postfach 61, A-9300 St Veit a d Glan 
keinerlei kommerzielle Absichten Ivo Sasek, Verlagsadresse Nord 33. CH-9428 Walzenhausen Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebsteui 

-%4EOI EN 
r*n* 

KLW,EU*mILN 
P, .i>w.+& Si*, .*: .~,rrvereinigung , 

www.anti-zensur.info www.klaqemauer.iv www.panorama-film.ch www.stimmvereinigung.org www.agb-antigenozidbewegung.de 
V 

www.sasek.tv 


