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INTRO 
K~~~ es so etwas wie einen 
,, demokrarischen Militär- 
putsch " geben? So zumin- 
dest müsste man doch die 
Reaktion des One 
Propagandisten 
Obama zum ä~pt ischen 

3e 
übertiteln. wGhrend er das 
äB!~tische Militärfast kol- 
legial dazu auforderte, die 
Macht baldmöglichst an ei- 
ne demokratisch gmählte 
Regierung zurückzugeben, 
meinte der britische Außen- 
ministerHaigschon beina- 
he verlegen, dass man ja 
an sich gegen Mi[itärput- 
sehe in einer Demokratie 
sei. o b  die Beiden das 
auch so schön dahersagen 
könnten, wenn z.B. ihre 
eigene ,, demokratisch ge- 
wählte " Präsidentschaft 
von ihren eigenen Mili- 
tärs wegge~utschtwürde? 
Nichts scheint wieder ein- 
mal dringender, als dass 
wir all diese fiesen Vor- 
wände in allem zu durch- 
schauen lernen. Nachfol- 
gende Artikel heIfen dabei. 
Je zahlreicher die S&G un- 
ters volk kommt, desto 
gre@arer wird hinterher 
die wahrheit gleichsam 
,, in der liegen 4: Dar- 
um, tragt sie hinaus! 

Ivo Sasek 

zu früh 

Demokratischer Militärputsch? 
k. Nachdem nun also Ägyptens derte das ägyptische Militär ledig- mit dem Demokratisierungs- 
zuvor demokratisch gewählter lich milde dazu auf, so schnell als zwang, sprich mit dem ,,Ara- 
Präsident wieder abgesetzt, die möglich die   acht an eine demo- bischen Frühling", einmal nicht 
Verfassung Ägyptens außer Kraft kratisch gewählte Regierung zu- so recht funktionieren will . . . 
gesetzt, die religiösen Radio- und rückzugeben . . . Der britische Au- Man darf mit Spannung abwar- 
Femsehstationen über Nacht ge- ßenminister Haig fand nur, ten, wieviele Schritte des gezielt 
waltsam geschlossen und die Mit- grundsätzlich sei man eigentlich geschürten Chaos es noch 
arbeiter, wie auch Präsident Mur- gegen das Eingreifen von Mili- braucht, bis eine müde gewor- 
si, in Gewahrsam gesetzt wurden, tärs in einer Demokratie. Wie dene Menschheit jenen Ruf laut 
heißt die neue Macht im Land schön gesagt. erschallen lässt, auf den die Draht- 
Militär und Verfassungsgericht. Ist ja wirklich interessant, wie zieher der neuen Weltordnung 
Nun kann laut den Putschisten großzügig und tolerant nun ausge- seit Jahrzehnten unermüdlich hin- 
,die Revolution vollendet wer- rechnet jene Großmächte auf die- arbeiten: ,,Ein starker Führer 
den - und ein wahrhaft demokra- Sen Militärputsch reagieren, die muss her, der dieses ganze Völ- 
tisches Ägypten entstehen"! Ein um ihrer neuen Weltordnung kerchaos endlich in den Griff 
echter Militärputsch m. a. W. in willen bislang kompromisslos kriegt!" Spätestens dann aber 
einem zuvor ,,endlich" demokra- ,,Demokratie um jeden Preis" wird wohl keiner mehr von 
tischen Land. Nun müsste doch durchgebombt hatten, und die ja bloßen Verschwörungstheorien 
eigentlich die USA als ewig den dominomäßigen Sturz bishe- labern. Quelle: 
selbsterwählte Weltpolizei und riger arabischer Diktatoren via SRF I Nachrichten 
Demokratiehüterin regelrecht bewafketer Rebellen überhaupt vom 4. Juli 2013 - 8.00 Uhr. 
Amok laufen. Denn hier ge- erst ermöglichten. Da kann nun 
schieht ja gerade eine krasse De- einmal die ganze Welt mit eige- 
mokratieschändung. Doch weit nen Augen sehen, was geschieht, 
gefehlt! US-Präsident Obama for- wenn der „diktatorische Trick" 

Nimmt Terrorwelle Kurs auf Nordafrika? 
mJ Kurz nach Beginn des säkularen Regierungen in alle lich gehindert hat und den ,,West- 
Einsatzes der NATO in Libyen Nachbarstaaten getragen, so auch lichen" Interessen harinäckig itn 
im Februar 20 1 1 warnte Muam- nach Mali. Wege stand. Er war derjenige, 
mar al-Gaddafi den Westen vor Gaddafi aber sah hinter diesen der sich über Jahrzehnte für ein 
den Konsequenzen. Wenn seine ,,radikalen Islamisten" nichts starkes und unabhängiges AfXka 
Regierung stürzen sollte, sei ganz anderes als von ,,der Neuen eingesetzt hat, das sich nicht 
NordafXka von einer Terrorwelle Weltordnung instrumentalisierte mehr ausbeuten lässt, sondern 
bedroht. Sein Land sei doch ein Banditen". Was jetzt in Nord- mit neuem Selbstvertrauen auf 
bedeutender Partner im Kampf af&a abgeht ist tatsächlich nicht der Weltbühne auftreten wollte. 
gegen die radikal-islamischen ein Kampf gegen die bösen isla- Quellen: 

Terroristen. Er sagte damals, wenn mistischen Terroristen, denn die- http://allesschallundrauch. 

er fallen würde, dann würden se gehören ja, was mittlerweile blogspot. de/ 
Chaos und &ieg Nordafnka jedem- klar sein sollte, 2O13/Ol/gadda$s-~orhersage-wegen- 

terror-hat. html 
überziehen. Es sieht so aus, als zum Spiel als Schachfiguren und 

http://muetter-gegen- 
wenn sich seine Vorhersage Bauemopfer, . dazu. Eigentlich den-krieg- berlin. de/ 

bewahrheitet hat, denn die radi- geht es um die militärische Er- ~ibyen-~uegen- Wahrheiten- 

kalen Islamisten haben nicht nur oberung Afrikas wegen der Gaddaj. him 
und ZU spät 

liegt immer nur 
ein ~ ~ ~ ~ ~ b l i ~ k .  99 

* Franz Zweifel 

in Libyen die Macht übemom- unglaublichen Menge an Boden- www.poIitaia. org/ 
men und das ~~d in ein schätzen, die es dort gibt. und kriege/die-libysche-revolution-und- 

die-gigantischen-libyschen- 
Terrorregime verwandelt, son- genau deshalb musste Gaddafi wasserreserven-politaia-org/ 
dem von dort aus wird der wohl fallen, weil er eben diese www.dradio.de/ 
Kampf fur einen Sturz der Rekolonialisierung Afrikas ernst- dkultur/sendungen/thema/1585172/ 



Willkommene Ablenkung ?! 
mh. Während alle Augen auf 
den Anschlag beim Boston 
Marathon und die hollywood- 
reife Verfolgung der Verdäch- 
tigen . gerichtet waren, sind 
wieder einmal einschneidende 
Ereignisse aus den Schlagzeilen 
und dem Bewusstsein der Völker 
verdrängt worden. Wer hat 
mitbekommen, dass Ex-Prä- 
sident Bush und Vize Cheney 
am 16.4.201 3 wegen Folter und 
Kriegsverbrechen fur diese 
Taten durch ein Untersuchungs- 
komitee verurteilt wurden? Wer 
hat' den Goldpreis beobachtet, 
der in wenigen Tagen 30 % 
seines Wertes verloren und dann 
ein paar Tage später wieder 
zurückgewonnen hat. Wer hat 
sich die Zeit genommen zu 

untersuchen, was hier geschehen 
ist und wer genau davon 
profitierte? Wer hat Obarna auf 
die Finger geschaut, nachdem er 
mit seinem Gesetzesentwurf, 
die EntwaBung der amerika- 
nischen Bevölkerung durch die 
Anpassung der amerikanischen 
Verfassung voranzutreiben, irn 
Kongress gescheitert ist - und 
diese Niederlage per Präsiden- 
tendekret geschickt umgehen 
wollte? Hat sich jemand die 
Frage gestellt, warum die Sicher- 
heitskräfte - wie bei 911 1 - eine 
ljbung beim Boston Marathon 
abgehalten haben, die genau das 
Terrorszenario dargestellt hat? 
Das Spannendste aber ist, dass - 
auch wie bei 911 1 - der Terror- 
anschlag drei Wochen vorher 

detailliert in einer Femseh- 
sendung, diesmal durch die 
Zeichentrickserie ,,Fmnily Guy", 
dargestellt wurde. Da fallt dann 
die Ankündigung von US-Ge- 
neral Martin Dempsey vom 
18.4.2013, in Kürze 20.000 US- 
Soldaten an der Grenze zu 
Syrien zu stationieren, schon gar 
nicht mehr so ins Gewicht. Alles 
Zufall? Wohl kaum! Doch wer 
versteht es, die Zeichen dieser 
Zeit zu deuten und die noch 
verbleibende Frist auszunutzen? 

das sehen, was wir zu 
sehen wünschen, sind wir 
bei der geistigen Blindheit 

angelangt " 
Marie w n  Ebner-Eschenbach 

Quellen: 
http://usnews. nbcnavs.com/ 

- news/2013/04/16/17781845-bush-era- 
toriure-use-indisputable-guantanamo- 

must-close-tmkqorce-Jndr?Iite 
http://deutsche-wirtschaffi- 

nachrichten.de/ 
2013/04/17/leitet-der-gold-crash-den- 

zusammenbmch-des- 
Jnanz-sys tems-ein/ 

http://nymag.com/ 
daiiy/intelligencer/2013/0l/obama- 
aecutive-orders-on-gun-confrol- 

impeachment.hfml 
w.whatabout.ch/ 

index.php/false-Jag-mvo/item/l840- 
best%C3Y&44tigt-von-augenzeuge- 

bombenr0/d:3"/&44umkommando- 
%C3Y&Cbung-fand- 

w%C396&44hrend-des-boston- 
marathons-statt 

http://de. wikipedia.org/wiki/ 
Die-einsamen-Sch%C30/&Ctzen 

www.presstv. ir/ 
detai1/2013/04/18/298948/us- 

planr-syria-invasion-with-20k-troops/ 
www.youiube.com/ 

watch?v=7WQeqE943Uo 

Die COz-Lüge 
gtk. Wie die polnische Astro- 
physikerin Grazyna Fosar und 
der deutsche Physiker Franz 
Bludorf in ihrem neuesten 
Buch' ,,Der Geist hat keine 
Firewall" nachweisen, ist die 
Behauptung, die Erwärmung 
des Klimas der Erde wäre vom 
Menschen durch den künstli- 
chen CO2-Ausstoß verursacht, 
falsch. Schon Prof Dr. Böttiger 
bezeugte bei der AZK 2008: 
„CO2 kühlt!" 
Ursache und Wirkung werden 
katkgorisch vertauscht: Die Zu- 
nahme des CO, ist nicht die 
Ursache, sondern die Folge 
des Treibhauseffektes und der 
Klimaerwärmung. In der Ge- 
schichte der Erde gab es einige 
noch viel stärkere Änderungen 
des Klimas, fur die immer meh- 
rere unterschiedliche Faktoren 
verantwortlich waren. und 

Obwohl ali diese objektiven 
und nachprüfbaren Tatsachen 
längst bekannt sind, wollen uns 
Politik, Wissenschaft und vor 
allem Medien unaufliörlich das 
angeblich schädliche, vom 
Menschen produzierte, CO, als 
wichtigsten Faktor einer Klima- 
envärmung verkaufen - wir 
werden also offensichtlich be- 
wusst getäuscht. Nur eine Lo- 
gik zeigt sich bei diesen konse- 
quenten Widersprüchen wie 
ein roter Faden: Zuletzt fuhrt es 
nie zu einer sparsameren Ver- 
brennung fossiler Brennstoffe, 
sondern zu verschwenderischer 
Aufstockung von CO2-Sonder- 
steuern! 
(Dazu der neueste Beweis aus 
der K m e l d u n g  des St. Gal- 
ler Tagblattes vom 4.7.13., die 
Red.) -+ 

Quellen: www.mmnews.de/index. 

zwar vor allem ~ k ~ i ~ i ~ ä ~ ~ ~  der php/etc/ll349-die-co2-luege-mind 
www.spatzseite.com/2013/04/ 

sonne. westlich-in-form-gut-informiert/ 

,,Es hat alles zwei Seiten, 
Aber erst wenn man erkennt, dass es drei sind, erfasst man die Sache. " 

Heimito von Doderer 

kleine Mitteilung im 
großen Wald des Main- 
stream überhaupt ent- 

sda. Die CO,-Abgabe auf 
Brennstoffe wird 20 14 
von 36 auf 60 Franken 
pro Tonne CO, erhöht, 
weil die Schweiz 20 12 ihr 
Verminderungsziel nicht 
erreicht hat. Die Erhö- 
hung ist im CO,-Gesetz 
vorgesehen 'und setzt ei- 
nen Anreiz, Treibhaus- 
gase zu vermindern, da- 
mit die Schweiz ihre 
Klimaziele erreicht. 

Schlusspunkt 
Obgleich wir uns gerade bis 
Anfang Juli wieder mal den 
Buckel abfrieren, schrecken 
die ,,Sondersteuer-Eintreiber" 
nicht davor zurück, uns mit- 
tels neuster Klimastudien ein- 
mal mehr unterjähen Druck 
zu setzen. Sie drohen uns, 
dass wir bald alle verschmo- 
ren undgar hungern müssen, 
wenn wir nicht weitaus weni- 
ger C02 in die Luft verbren- 
nen, als bishergefordert 
Regelrecht zum Schreien 
aber sind deren ewig glei- 
chen letzten Konsequenzen 
aus allem und jedem - hö- 
here Steuern! Womit die 
wohl niemals rechnen isl die 
Möglichkeit, dass alle Welt 
deren heimtückisches Ge- 
winnspiel unter wissenschaft- 
lichen Deckmänteln und 
Vorwänden gründlich durch- 
schauen könnfe. Aber das tut 
sie tatsächlich immer mehr! 
Und nicht zuletzt durch die 
S& G. Darum verbreitet sie 
an alle aufrichtigen und 
nach Wahrheit suchenden 
Menschen Ivo Sasek 
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INTRO 
Auch diese S&G wirfi ein 
Licht darauj wie umfas- 
send sämtliche Lebensbe- 
reiche allerorts von Über- 
wachung und Verschwörung 
durchsetzt und verseucht 
sind. Man mag es kaum 
glauben: Dies alles ist lang- 
fiistig geplant und wird mit 
allen Mitteln systematisch 
durchgesetzt. Wer sind die 
Drahtzieher hinter den Ku- 
lissen, die Köpfe dieser ge- 
zielten Zerstörung? Sie und 
ihre Machenschajien gilt es 
ans Licht zu bringen, ihrem 
Treiben ein Ende zu setzen 
und sie zur Verantwortung 
zu ziehen. 
Liebe Leser, wir brauchen 
Euch in diesem AuJklä- 
rungskampfl Macht Euch 
selbst ein Bild, lasst Euch 
treffen und bewegen die 
S&G zu verteilen. 
Seid auch Ihr Kuriere der 
Wahrheit und des Lichts! 

Die Redaktion om.) 

,,Fürchte nicht 
den Pfad der Wahrheit, 
furchte den Mangel 

an Menschen, 
die diesen gehen. " 
Robert F. Kennedy 

Überwachung in vollem Gange 
sk. Seit Edward Snowden die ßen Hauses einen Zeitungsbe- 
Überwachungsmachenschaften richt, wonach ein US-Sonderge- 
der US-amerikanischen Regie- richt die Herausgabe von Daten 
mng aufgedeckt hat, gibt es des US-Telekomkonzems Veri- 
weitere Enthüllungen. Die Zei- zon an die US-Behörden ange- 
tungen „Washington Post" und ordnet hat. ,,Unter der Obarna- 
„The Guardian" berichteten Regierung werden wahllos 
von einem System mit dem Na- Kommunikationsdaten von Mil- 
men ,,PRISM, über das der lionen US-Bürgern gesammelt, 
Geheimdienst NSA sich einen unabhängig davon, ob sie ir- 
direkten Zugang zu den Daten gendeines Vergehens verdäch- 
von Nutzem bei großen Intemet- tigt werden," schreibt die bri- 
konzemen verschaffen könne tische Zeitung ,,The Guardian". 
wie Google, Facebook, Micro- Das Weiße Haus verteidigte 
soft, Apple und Yahoo. Außer- das systematische Sammeln 
dem bestätigte vor kurzem ein von Telefondaten als ,,wichtiges 
ranghoher Mitarbeiter des Wei- Mittel" im Kampf gegen den 

So werden alternative Energien unterdrückt 
mf: Der verstorbene Floyd erklären, wie dieses Foto ohne 
Sweet (1912-1995) war Erfin- sein Wissen entstanden war. 
der eines magnetischen Ener- Der Mann sagte zu Sweet, dass 
giegenerators, der Raumener- es nicht auszuschließen sei, 
gie in nutzbaren elektrischen dass er aus dem Weg geräumt 
Strom uniwandelte. Der Gene- werde, wenn er mit seinen For- 
rator konnte eineinhalb Milli- schungen nicht aufhöre. 
onen Mal mehr Strom abgeben, In dieser Zeit bekam Sweet zu 
als Elektrizität gebraucht wur- jeder Tages- und Nachtzeit ano- 
de, um ihn in Gang zu setzen. nyme Anrufe und Todesdro- 
Ende der 80er-Jahre begegnete hungen. Die Polizei installierte 
Sweet im Supermarkt ein gut eine Fangschaltung zu Sweet's 
gekleideter Herr. Der Mann Telefonleitung und über einem 
hielt ein Foto in seiner Hand, Zeitraum von sechs Monaten 
das Sweet in seiner vermeint- gingen 480 Anrufe aus allen 
lichen Privatsphäre bei der Teilen der Vereinigten Staaten 
Arbeit am Energiegenerator ein. Doch die Anrufe kamen 
zeigte. Sweet konnte sich nicht von Münzfernsprechern. So 

Terrorismus. Unter diesem 
Deckmantel wird die Über- 
wachung jedes Bürgers immer 
lückenloser. Wenn wir jetzt 
schweigen, wird unser Rufen 
wohl nichts mehr nützen, wenn 
das Überwachungsnetz fertig 
gesponnen ist. 

Quellen: 
W .  blumin.ch/ddinda.php/1972.829 
486Weisses-Hmgibt-&-Sammeln- 
wn-Millionen-mn-Telefondaten-d 

de/diigital/editoriaI/sda/ 

konnte die Polizei die Anrufer 
nicht ermitteln. Zeitweise unter- 
brach Sweet seine Forschungen 
aus Sorge um seine kranke 
Frau. In diesen Zeiten hörten 
auch die Belästigungen auf. 
Sweet wurde also professionell 
überwacht. Wie lange können 
diese boshaften Gesellen, die 
seit über hundert Jahren der 
Menschheit die Freie Energie 
vorenthalten, diese noch unter- 
drücken? Bringe Du diese Ver- 
brechen ans Licht durch die 
Weitergabe der S&G! 

Quelle: 
Buch von Jeane Manning: 

Freie Energie, Omega- Verlag 1996 

Würzburg: Zufällig ,,WelthauptstadtLL von ADHS? 
juk Dass ADHS immer häufiger Unterschiede, wie oft ADHS 
diagnostiziert wird, ist kein Ge- diagnostiziert und Ritalin verab- 
heimnis mehr. Statistiken in reicht wird. So gibt es in keiner 
Deutschland zeigen auf, dass bei Region Deutschlands so hohe 
rund 25 % aller Männer mindes- Diagnose- und Verordnungsra- 
tens einmal im Leben ADHS ten wie in Würzburg, das von 
diagnostiziert wird, bei Frauen einem Forscher sogar ,,Welt- 
sind es über 10 %. Interessanter- hauptstadt" von ADHS genannt 
weise bestehen große regionale wurde. Dort gibt es besonders 

viele Kinder- und Jugendpsy- 
chiater sowie einen Forschungs- 
schwerpunkt ADHS an der Uni- 
klinik. Könnte es sein, dass hier 
ein Zusammenhang besteht? 
Gibt es doch Stimmen, die sagen, 
dass die Erkrankung ADHS ,,ge- 
macht" wird. 
(Siehe S&G Nr. 32/12 + 17/12). 

Quellen: 
www.rundschau-online.de/ 

psychologie/-banner-gek-arztreport- 
2013-warnung-vor-generation- 
adhs, 15856040.21594724.hrml 
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Fragen zum Busunglück im Wallis 
da. Das tragische Busun- Felder beeinträchtigt wer- 
glück im Wallis (Schweiz) den können. Zudem fuhren 
vom März 2012 gibt immer auch Datendownloads, Funk- 
noch Rätsel auf. Alle Abklä- zellenwechsel oder Einbu- 
rungen führten bisher zu kei- chungsversuche (vor allem in 
nem schlüssigen Ergebnis. Tunnels) zu erhöhten elektro- 
Interessant ist, dass in einem magnetischen Feldern. Diese 
früheren Zeitraum in Frank- können nachweislich auch 
reich ein Reisebus gleichen Störeinwirkungen auf die 
Modells auf ähnlich uner- empfindliche Fahrzeugelek- 
klärliche Weise verunfallte. tronik haben. In Flugzeugen 
Der „Dachverband Elektro- ist das Telefonieren mit Han- 
Smog Schweiz und Liechten- dys deshalb verboten. 
stein" hat mit einem Brief an Wird die Staatsanwaltschaft 
die Staatsanwaltschaft Ober- auf diesbezügliche Anfragen 
wallis versucht, die Unter- und eingereichte Fakten ein- 
suchungen auf ein weiteres gehen oder sie einfach unter 
Gebiet auszudehnen: Die den Tisch fallen lassen? 
mögliche Auswirkung der 
elektromagnetischen Funk- 
Strahlung. Quelle: 

Zahlreiche Studien belegen, www.&nkstrahlung.ch/ 

dass die Herztätigkeit und de/aktivitaeten/ 
handy-um-steuer/aktionen/ 

Himfunktion von Menschen 22 I-fragen-an- 
durch elektromagnetische staatsanwa~rschafr-wallis 

Belgien: Euthanasie weiter auf dem Vormarsch 
rb. In Belgien ließen sich im sonenkreis mit beschränkter 
Dezember 20 12 zwei taube Entscheidungsfahigkeit, aus- 
45-jährige Zwillingsbrüder gedehnt werden. Diese Über- 
durch eine Injektion töten, ob- legungen basieren auf der 
wohl sie weder unter Schmer- Überzeugung, dass ein Le- 
Zen noch an einer tödlichen ben mit einer Behinderung, 
Krankheit litten. Sie plagte die einer psychischen oder kör- 
Sorge, dass sie in Zukunft auf- perlichen Erkrankung nicht 
grund ihrer zusätzlich dro- mehr lebenswert und damit 
henden Erblindung sehr stark ein Grund ist, diesem mit 
in ihrer Kommunikationsfa- ärztlicher Hilfe ein Ende zu 
higkeit eingeschränkt sein setzen. 
würden. Diese Sorge genügte Wer verhindert den Miss- 
als Begründung für eine legiti- brauch solcher Möglichkei- 
mierte Tötung. ten, wer schützt kranke, 
Erstmals wurden hier Dämme schwache, alte und behin- 
durchbrochen, die bislang für 
Behinderte noch bestanden. 
Und als wäre das nicht schon 
genug, macht Belgien mit 
einem aktuellen Gesetzesan- 
trag gleich den nächsten Vor- 
stoß. Die aktive Sterbehilfe 
soll auch auf Minderjährige 
und Demenzkranke, einen Per- 

derte Menschen? 
Quellen: 

www.aerrtezeitung.de/politik- 
gesel/schafr/sterbehilfebegleitung/ 

article/83 1 155/belgien-sterbehiye- 
minderjaehrige. html 

www.aenteblatt.de/nachrichten/35972 
/Sterbehiye_tUer-Minderjaehrige- 

isun-Belgien-Realitaet. htm 
W .  freiewelt.net/nachricht- 

11623/sterbehilfe-wegen- 
drohender-erblindung. html 

,,Es kt leichter, eine Lüge zu glauben, die man hundertmal gehört hat; als eine Wahrheit, die man noch nie gehört hat. " 
Robert Staughten Lynd 

Die Verschwörung der Lebensmittelgiganten 
ss. Weltweit größte Nahrungs- willig gesündere Produkte auf 
mittelkonzeme wie Nestle, den Markt brächten, sei etwa 
Danone und Unilever sind so, als würde man Einbrecher 
seit Jahrzehnten init aufwän- damit beauftragen, Türschlös- 
diger Laborforschung dabei ser zu installieren. Der Effekt 
Produkte zu entwickeln, die der zahlreichen Selbstver- 
süchtig machen. Durch die pflichtungen und wohlklin- 
drei Hauptkomponenten Zu- genden Initiativen** der Le- 
cker, Salz und Fett, die als bensmittelindustrie sei gleich 
Köder für das Gehim gelten, Null. 
werden ursprünglich echte Statt diesen profitgierigen 
Lebensmittel zu ungesunden Strategien politisch ein Ende 
Kunstprodukten umgebaut. zu setzen, arbeitet die EU nun 
Der amenkanische Enthül- auch noch zusätzlich daran, 
lungsjournalist Michael Moss Landwirten und Gärtnern in 
belegt in seinem Buch ,,Salt- Zukunft die Verwendung von 
Sugar-FatU*, dass die Lebens- Einheitssaatgut vomschrei- 
mittelgiganten zur Steigerung ben. Dieses wird von densel- 
ihrer Umsätze die Verfettung ben (vorgenannten) Großkon- 
der Menschheit bewusst in zernen mit Milliardenum- 
Kauf nehmen. Die Hoffnung Sätzen vertrieben. Alte und 

in Zukunft kaum mehr Chan- 
cen auf eine Zulassung haben, 
ihr Anbau soll sogar strafbar 
werden. Wer macht der Ver- 
schwörung der Lebensmittel- 
konzerne ein Ende, wenn sie 
von der Politik sogar noch 
gefordert wird? 
Hier sind wir auch als Ver- 
braucher gefragt. Denn was 
wir nicht kaufen, bringt auch 
keinen Umsatz und Gewinn. 

**Grenzwertbestimrnungen, 
Sport-Events zur Image- 
verbesserung, etc. 

Quellen: 
Buch von Michael Moss: 

., Salt Sugar Fat - How the Food 
Giants Hooked Us " 

http://deutsche-wirtschajis- 
nachrichten.de/2013/04/23/eu-will- 

darauf, dass die Koiizerne frei- seltene Saatgutsorten werden in-gaerten-verbieten/ 
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Schlusspunkt 
,,Die Wahrheit 

hat weder 
Waffen nötig, 

um sich zu verteidigen, 
noch Gewalttätigkeit, 

um die Menschen 
zu zwingen, 

an sie zu glauben. 

Sie hat nur 
zu erscheinen, 

und sobald ihr Licht 
die Wolken, 

die die Wahrheit 
verbergen, 

verscheucht hat, 
ist ihr Sieg gesichert. " 

Friedrich der GroJe 
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LARHEIT DURCH INTELLIGENTE A N A L F I  NICHT GLÄSERNE BÜRGER- GLÄSERNE MEDIEN, 

WENIG GEHÖRTES - VOM VOLK FÜRS VOL POLITIKER. F~NANZMOGULE BRAUCHEN WIR! 

FREI U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 

S&G S&G 

F HAND- EXPRESS 
D A S  L~GENBAROME'TER -AUSGABE 41/13 - F Ü R  M E D I E N ,  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T ,  R E L I G I O N  U S W .  

Intro 
Worte sind Macht. Wenn sie aus dem Mund ,,großer Persönlichkeiten" kommen, umso mehr. Interessant wird es, wenn 
man einmal ,,groJe Worte &er Persönlichkeiten" unter die Lupe nimmt, die weit gefehlt haben. Denn Worte, seien 
sie nun als ungewollte Falschaussage odergezielte Lüge aufgejlogen, bilden eine nur umso stärkere Macht! Der große 
Chirurg Ian McDonald behauptete 1963: ,,Rauchen istjZr die allermeisten' Menschen eine durchaus gesunde Angele- 
genheit'. Heute steht auf jeder Zigarettenschachtel: ,,Rauchen ist tödlich" usw. Lügenworte wie die von McDonald 
hatten also die Macht, Millionen Menschen zu töten. Krass aber wird's, wenn man einmalgenauer untersucht, warum 
die gröJten Irrtümer ausgerechnet immer wieder auch den größten Persönlichkeiten ,,entschlüpjl sind" - noch dazu 
auf ihrem eigenen Fachgebiet. Doch genau hier liegt nicht selten auch schon die Antwort: Mag sich tB. ein 
Pharmabetreiber menschenfreundlich zeigen wie er will - sein Brot verdient er dennoch einzig an den Kranken und 
nicht an den Gesunden Warum also sollten ausgerechnet ihm, der aus der Krankheit anderer sein Kapital schlägt, 
niemals gewinnbringende ,,Irrtümer enfichlüpfen "? Es ist daher Zeit, all die ,,groJen Worte der Großen" gleichsam 

I in einem Lügenbarometer festzuhalten Wie das in etwa aussehen könnte, zeigt diese S&G-Sonderausgabe. 

Ivo Sasek 

Das Lügenbarometer Albert Einstein, 1932: Wenige Jahre vor der Explosion der 
Messlatte für Machtworte: von Falschaussage bis zu kalkulierter Lüge ersten Atombombe behauptete deren jüdischer Erfinder, 

Sir William Preece, Postminister, 1878: Kurz vor Grün- Albert Einstein: ,,Es gibt nicht das geringste Anzeichen, 

dung des britischen Telefonnetzes und somit Telefonmono- dass wir jemals die Atomenergie nutzbar machen können". 

pols verkündete der Brite: „Anders als die Amerikaner ~ommentar:  Überflüssig. 

brauchen wir nie Telefone. Wir haben genug Laufburschen." Warner Bros.9 1927: Kurz vor der Abschaffung des %mm- 
Ungewollter Irrtum oder knallhartes Kalkül? filmes und somit der Einführung der ersten Tonfilme 

schrieen die Gebrüder Warner bzw. H.M. Warner durch die 
Daimler Gottlieb, 1901: 1901 behauptete Gottlieb Daim- Welt: ,,Wer m m  Teufel will den Filmschauspieler sprechen 
ler: ,,Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird hören?" Kommentar: Nicht rnletzt genau dieses verket- 
eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel zernde wo* der ~ ~ b ~ ü d ~ ~  warner verhalf ihnen zur vor- 
an verfügbaren Chauffeuren". Kommentar: Ein austrick- herrschan im ~ ~ ~ f i l ~  bis zum heutigen 
sendes Machtwort zur Lähmung jeglicher Konkurrenz von 

Daryll Zanuck, 20th Century FOX, 1946: Ausgerechnet der ersten Stunde an. 
der Direktor von 20th Century Fox, Daryll Zanuck, verbrei- 

Gebrüder Wright, 1901: Kurz bevor sie definitiv vom 
Boden abhoben, ließ Wilbur Wright, Pionier der Luftfahrt, 
alle Welt wissen: „Der Mensch wird es in den nächsten 50 
Jahren nicht schaffen, sich mit einem Metallflugzeug in die 
Luft zu erheben". Kommentar: Damit lähmten die Gebrüder 
Wright natürlich allem voran sämtliche Konkurrenten, Tüft- 
ler und Erfinder in ihren eigenen Anstrengungen. 

Thomas Watson, IBM Generaldirektor, 1943: 1943 ging 

tete einst die Botschaft: ,,Das Fernsehen kann sich nur ein 
paar Monate halten, weil die Menschen sehr bald müde sein 
werden, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren." 
Kommentar: Überflüssig. 

Ken Olsen (DEC), 1977: Unmittelbar vor dem großen 
Durchbruch des Personalcomputers (PC) für jedes Haus 
ließ Ken Olsen, Gründer und Chef des Unternehmens Digi- 
tal Equipment Corporation (DEC) verlautbaren: ,,Es gibt 

die Prognose des IBM Generaldirektors Thomas Watson keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer bei 
um die Welt: ,,Ich denke, es gibt fur höchstens fünf Compu- sich zuhause haben möchte." Kommentar: Erstelle dir sel- 
ter einen Weltmarkt." Kommentar: Überflüssig. ber einen. 

Virenwamungl Gegenstimmen-lntemetseiten werder! scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier s c h m  der S&G-Handexpress - 
Infos kurz, bündig und ohne lntemetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lntemet gehen! 

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst intemetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 



AUSGABE 41/13: DAS L~GENBAROMETER S&G HAND-EXPRESS 
General Ferdinand Foch, Frankreich, 1911: Gerade so, Astronom Sir Harold Spencer, Weltraumfahrt, 1957: 
als wären Generäle zuallerletzt an neuen technischen Emin- Der seinerzeit für . die Weltraumfahrt unentbehrliche 
genschaften interessiert, propagierte Marschall Ferdinand Astronom Sir Harold Spencer sagte 1957: „Es wird noch 
Foch, ein französischer General: ,,Flugzeuge mögen interes- Generationen dauem, bis der Mensch auf dem Mond landet." 
sant sein, haben aber keinerlei militärischen Wert." Kom- Kommentar: Ein sehr interessanter, in die Öffentlichkeit 
mentar: Ein rein militärisch-strategischer Schachzug. gestreuter „Irrtumc'; wo doch ein und dieselbe Menschheit 
Lord Kelvin, Radio, 1897: Der große Mathematiker und kaum ein Jahrzehnt später die ,,erste Mondlandung" an 
Erfinder Lord ~ ~ l ~ i ~  entmutigte seine Generation von ihrem Bildschirm zuhause mitverfolgen sollte. Ein bloßer 
findem mit den Worten: ,,Das Radio hat absolut keine Zu- Irrtum eine geradem Lüge? 
kunft." Sportmernsehen, 1960: Bevor das große Geschäft mit dem 
Lee De Forest, RadioFernsehen, 1926: ,Auf das Femse- Sport am Fernsehen begann, verkündete 1960 Avery Bmnd- 
hen sollten wir keine Träume vergeuden, weil es sich ein- age, der Präsident des IOC: ,,Wir sind im Sport 60 Jahre 
fach nicht finanzieren lässt." Kommentar: Versuchte Lee ohne Fernsehen ausgekommen und werden es weitere 60 
De Forest, einer der Erfinder des Radios, mit seiner weltwei- Jahre tun." Kommentar: bloße Ignoranz, Dummheit, sport- 
ten Kampagne 1926 lediglich, seine Rivalen auszustechen? licher h - t ~ . ~ m  - oder was . . .? 

Im Lichte des Liigenbarometers polarisieren sich ,,große Worte grofler Persönlichkeitenv selbstredend in 
au-lärende Macht um. Ja, dieselben Worte haben noch immer Macht. Und genau diese gilt es besser zu nutzen! 
Ohne lange Artikel zu verfassen, werden künftig öffentliche Falschbehauptungen und Manipulationen selbstredend 
in einem Lügenbnrometer arrfgelistet. Und während man sie dort so sprechen Iässf, verraten sie hemmungslos ihre 
eigenen schäbigen, fiesen und stets die Menschheit verachtenden Machtspiele. 

Natürlich gibt es auch ungewollte Falschaussagen oder DDR,  Erich Honecker, 1989: Noch im selben Halbjahr 
offielle Lügen, die nicht so leicht zu durchschauen sind des Mauerfalls (9.1 1.1989) sagte Erich Honecker, der Vor- 
Sie verdienen dennoch eine A~rfistung im Lügenbarome- sitzende des Staatsrates der DDR: „Die Mauer wird in 50 
ter. Ein paar letzte Beispiele zur ,,Selbst-Beantwortung": und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die 

dazu vorhandenen Griinde nicht beseitigt worden sind." 

Michigan Savings Bank, 1903: Ihr Präsident behauptete ~ ~ ~ f ~ i ~  wird es also beim ~ ~ ~ h ~ i ~ h ~ ~ ~  hören, zeitung 
1 903: ,,Das Pferd wird es immer geben, Automobile hinge- lesen usw. spannender: Wenn z. B. soeben der 
gen sind lediglich cine vorübergehende Modeerscheinung." totale ~~~k~~~~ des ~ ~ l d ~ ~ ~ i ~ ~ ~  oder der chinesischen 

Wirtschaft oder wie seit Jahren die schiere Unmöglichkeit 
DDR Mauerball 1 961 : Am 1 5.6196 1 beteuerte Staatsrats- von FYasserstoSfmotorert etc. propagiert wird. Spätestens 
vorsitzender Ulbricht auf einer Pressekonferenz: ,,Niemand aber dann wenn, wie al~zrl oft, das gennrre cegenteil der 
hat die Absicht, eine Mauer zu bauen." Am 13.9.1961 aber, MainstreammPrognosen eintrin, wird ein Eintrag ins Lü- 
keine drei Monate später, begann der Mauerbau. genbarometer obligatorisch! 

Was es gemeinsam zu entwickeln gilt, ist eine möglichst optimale Auflstung und Strukturierung / Disposition der ,,Macht- 
Worte" (wie zB. ivirtschaflliche Prognosen, politische Versprechen, z B. Wahlversprechen etc), sodass man jederzeit sowohl 
Täterscha) als arrch deren Lügen samt Ort und Datum schnell auffinden kann Dies Irisst sich durch eiltfache Stichwort- 
oder Namensverzeichnisse (wie zB. im S&G-Jahrbuch) realisieren. Im Internet werden wir bald alle Prillt-Medien, alle 
Fernseh- und Radiosender usw. nebeneinander katalogisieren. Dann braucht man nur noch selbstredende Falscharrssagen 
mit Name, Ort rtntl Datum zu versehen und in die richtige Spalte einfügea (Siehe nww.Lügen-Barometer.info oder kurz: 
www.LüBainfo) Fertig - oder besser gesagt - los geht's! Denn auch die besten Zusammenstellungen lind Übersichten 
nützen genauso lange nichts, wie man sie nicht allerorts bekannt mach,. Wie die S&G nur von ihrer Verbreitung lebt, so 
auch jede andere Sache. Danke fiir jede Mithilfe. Sendet uns all eure Funde zu. Lasst jeweilige Kommentare dazu nicht 
größer sein als wie in dieser Sonrlcrausgabe vorgezeigt. Die Wahrheit wird siegen - das Lügenbarometer hilfi ihr dabei! 

Ii-0 Sasek 
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