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INTRO 
„Es gibt Iiein Verbreclzen, 
leinen KnifJ; keinen Trick, 
keinen Schwindel zrnd lceiri 
Laster, das nicht von Ge- 
heimhaltung lebt. Bringt die- 
se Heimlichkeiten ans Tages- 
licl~t, beschreibt sie, macht 
sie vor aller Azrgen Iicher- 
/ich, zmd friiher oder spiter 
wird die ofentliche Mei- 
ntrng sie lzinive&egen. Be- 
kanntmachung allein genügt 
vielleicht nicht, aber es ist 
das einzige Mittel, ohne das 
alle anderen versagen. " 

Josef Pulitzer 

ADHS - 
echt oder erfunden? 
crl. Im Jahre 1995 war in 
Deutschland bei 5.000 Kindern 
angebliche „Hyperaktivität" di- 
agnostiziert worden. Im Jahre 
2009 waren es bereits 500.000 
Kinder und Jugendliche, nur 
allein in Deutschland. 
Diese Kinder sollen an folgen- 
den „abartigenc6 Störungen lei- 
den: 

hat iin Teenageralter 
Streit mit den Eltern 
= eine sogenannte 
Trotzstörung 
rutscht auf dem Stuhl 
herum = ein Symptom 
von ADHS 
(Hyperaktivitätsstörung) 
macht seine Hausauf- 
gaben nicht ordentlich 
= ebenfalls ein Symptom 
von ADHS 

Das sind doch keine abnormen 
Symptome irgendeiner Hyper- 
aktivitätsstörung, sondern völ- 
lig normale Anzeichen unauf- 
gearbeiteter Familienkonflikte! 
ADHS wird jedoch mit der 

Scliadenersatz für Schwerverbrecher 
fieI10. Nach Verbüßung ihrer Sicherlieitsvenvahrung wehrten 
aiifcrlegten Haftstrafe wurden sie sich erfolgreich beim Euro- 
zwei Sexualstraftäter zur an- päischen Gerichtshof für Men- 
scliließenden Siclierheitsver- schenrechte. Nach Auffassung 
walining veiurteilt. Es waren dieser Richter verstößt die 
dies ein in Straubing einsitzen- Sicherheitsvenvahrung von 
der Mann, der. 1992 wegen Schwerverbrechern gegen die 
dreifachen Mordes an Prosti- Europäische Menschenrechts- 
tuierten verurteilt wordcii war, konvention. Die beiden Schwer- 
und ein weiterer sadistischer verbrecher erhalten ihre Freiheit 
Serien-Vergewaltiger, inhaftiert und eine Entscliädigung zwi- 
in Scliwalmstadt. Gegen die schen 5.000 und 7.000 Euro zu- 

gesprochen. Bei welcl~cm Gc- 
richtsliof für Me~ischenreclilc 
können wohl die von den Scxu- 
alstraftätern gescliädigten Men- 
schen und Angehörigen analog 
dazu ihre unbezalilbaren „Rech- 
nungen" ein fordern? Wer ge- 
nau sind jene Richter, die sol- 
cherlei ,,Recht" sprechen? 

Künstliche Gebiirmutter soll die Frauen befreien 
aJ: Die Erzeugung der Kinder terin und fordert, dass in einer 
soll in Zukunft ohne Eltern statt- wirklich liberalen Gesellschaft 
finden, am besten in Fabriken, die natürliche Schwangerschaft 
wobei bestimmte Konzerne die- und Geburt eines Kindes nicht 
se Aufgabe übernehmen wür- mehr toleriert wcrden dürfe, 
den. Genau das verlangt die weil diese init Gcfahren, 
führende britische Bioethikerin Schmerzen und großen Ein- 
Anne Smajdor an der Univcrsi- schränkungen für die Frauen 
tat East Anglia in ihrer neucsten verbunden sei. Smajdor wird 
Studie,,ResearchPrioritiesand von der Wellcome Trust 
Future of Pregnancy", veröff- [Stiftung für medizinische For- 
entlicht im Cambridge Journal. schung] gesponsert, die 20 10 
Als Buchautorin zum Thema auch den Film „In Vitro" finan- 
sitzt sie in diversen medizi- zierte. In diesem Film wird die 
nischen Gremien als Ethikbera- Geschichte einer Wissenschaft- 

lerin gezeigt, die ein eigenes Ei 
befi-uchtet, mit Spermien, die 
sie aus ihrem ICnochenmark 
herstellte. 
So wird dann unter dein Mantel 
der Wohltätigkeit und getarnt 
als medizinischer Fortschritt 
die Pervertiening des Mcn- 
schen wieder ciil Stück weiter 
vorangetrieben. 

Qrrelle: 
www.wikimannia. org/K%C3% 

BCnst/iche-Geb%C3%A4ni7i1tfer 
wivw. alles-scholl~iiid~a~icli. 

blogspot.de/senrcll.y= 
Geb%C3%A4ri11t1/tei 

Psychodroge Ritalin „thera- 
piert", - für die Pharmaindu- 
strie ein Millionengewinn?! 
Dieser rasante Anstieg an 
ADHS erkrankten Kindern 
kann daher kein Zufall sein. 
Werden liicr nicht gezielt 
Kranklieitcn erfunden und ge- 
macht, dic es so gar nicht gibt? 

Quelle: 
Psychiatrie: Die Vermarktung 

erjündener Krankheiten, www.unfi- 
zensur. info/index.php?page=&# 

,, Wir sind nicht nur 
veranhvortliclz frir das, 

was ivir trnt, sonrler~z auch 
für (las, ivas ivir nicht tun!" 

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

Was die Wissenschaft schon lange weiß 
cw. Bei Versuchen mit Ratten, Für wen forscht eigentlich die 
denen Krebszellen aus dem so- Wissenschaft, wenn inan in den 
genannten Buffalo-Sarkom (ei- Genuss ihrer Erfahrungen, statt 
nem speziellen bösartigen auf dem Weg der breiten An- 
Krebs) eingeimpft wurden, ma- wendung, letztlich nur über sie- 
chten die Forscher Alstyne und ben Umwege gelangen kann? 
Beebe schon im Jaht 1913 eine Qriclle: 
interessante Entdeckung. Dabei http://www.drstmnz.de/news/2012/03/ 
wurde eine Gruppe der Tiere 120326-wissenscchrrfnveiss.pltl~ 

wochenlang vor der Impfung 
vollkommen kohlehydratfiei er- 
nahrt, während die andere Gmp- 
pe Kohlenhydrate bekam. Die 
Tiere, die kohlehydrati?eie Kost 
fraßen, konnten den Krebszellen 
deutlich besser widerstehen als 
die der anderen Gruppe. 

. Tatsachen 
muss man kennerz, 

bevor man sie 
verdrehen kann. 

Mark Twain, 
amerikcanischer Schrijisfeller, 

(30.11.1835-21.4.1910) 
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Pearl Harbour 
I I Z ~ .  Im Januar 2012 verbreitet- 
en verschiedene unabhängige 
Enthüllungsinedien eine ge- 
heime Iiisiderwamung, dass die 
USA ihren, vor der Ausmuste- 
rung stehenden Flugzeugträger 
USS Enterprise im Persischen 
Golf durch eine ,,False F1ag"-At- 
tacke [= Angriff unter falscher 
Flagge] zu versenken erwägt, 
um dem Iran die Schuld zu ge- 
ben und um damit die Unterstüt- 
zung durch China und Russland 
politisch schwieriger zu machen. 
Bereits am 20.03.2012 berichte- 
te die Berliner Zeitung „wie aus 
der Luft gegriffen", über einen 

Artikel dein der der öffentlicllkeit New York Times, ein sze- in 
nario vorgestellt wurde, bei 
dein die USA nach einer ira- 
nischen Attacke auf eines ihrer 
Kriegsschiffe zu einem Angriff 
auf den Iran ,,gezwungen" wer- 
den. Dass die Menschheit nach 
Pearl Harbour und dem 1 1. Sep- 
tember noch ein drittes Mal auf 
so eine offensichtliche ,,False 
F1ag"-Attacke reinfallt, dürfte 
immer undenkbarer werden. 
Denn die Öffentlichkeit wird 
immer frühzeitiger, aber auch 
immer mainstreain-unabhän- 
giger über solche Pläne in 
Kenntnis gesetzt. Die freie Auf- 
klärungspresse muss daher un- 

Die unheimliche Macht der Federal Reserve 
bnz Weder die Regiening der handlung Executive Order No. 
USA noch der Kongress haben 11 110 wieder rückgängig. Seit- 
ein Recht, in die Bücher der US- her hat sich kein US-Präsident 
amerikanisclieil Notenbank Fe- inehr in die übergeordncte Poli- 
deral Reserve (FED) Einblick zu tik der „FEDL' eingemischt. 
nehmen. Der letzte US-Pr3sideiit, Dcr größte Teil der deutschen 
der die ,FED" entmachten woll- Goldreserven soll in den Kellern 
te, hieß Jolm F. Kennedy. Am der ,,FED" lagern. Eine Invenhu 
4.6.63 unterschrieb er die Exe- ist offensichtlich nicht diirchsetz- 
cutive Order No. 11 110, mit der bar, die Bundesbank verweigert 
er die US-Regierung ermächtigte, dazu jede Auskunft. QIMIIC: 
eigenes Geld ohne Einschaltung ivww.ivissensniantfaktrri:net/ 

city-ofilondorz 
der , P E D  herauszugeben. Ken- 
nedy wurde aln 22.11.63 getötet 

,,Ein ~val ir l iaf t  groJer M n n ~ i  
ivirrl iveder ci~ierz JVrrrnz 

- offiziell durcli einen Eiilzeltäter. zcrfretc~z noch  sor  rlent 
Seiii Nachfolger Lyiidon B. Jolin- Kaiser Itriechcrr. " 

son machte in seiner crsten Amts- Berljamin Franlrliri 

Contagion - Vorbereitung D auf die Krise? 
hb. Am 20. Oktober 201 1 war $ teuren Filmes ,,ContagionU er- 
Filinstart in Deiitschland für den hielt Regisseur Sonderbergh (!) 
Kinofilm ,,Contagion" aus Holly- Unterstützung vom ,,Center for 
W O O ~ .  Disease Coiitrol and Prevention' 
Schon ein kurzer Blick auf den [CDC, eine US-amerikanische 
Trailer lässt erkennen, dass CS Behörde zum Schutz der öffent- 
sich hier wohl uin cine massivc lichen Gesundheit]. Am 11. Mai 
Gehim\väsche-Kampagne han- 2012 wurde von Warner Brot- 
delt, die den Zuscllauer psycllolo- hers „Contagion 2" angekündigt. 
gisch auf eine demnächst real Produktionsjalir soll 2013 sein. 
kommende Freisetzung eines bi- Es scheint, dass heutzutage viele 
otechnisch hergestellten Virus Filme nichts weiter als psycholo- 
vorbereiten soll, bei der ein Impf- gisch~ Zunistungen sind, um 
stoff den einzig vernünftigen Lö- Menschen geistig so zu nlanipu- 
sungsweg anbieten wiiide. lieren, dass sie entweder eine be- 
Auffallend ist, wie oft Filinthe- stimmte politische Agenda über- 
men der letzten Jalmelmte ex- nehmen oder buchstäblich für 

bedingt init allen Mitteln geför- 
dert werden. Von alleine geht ja 
bekanntlich gar nichts! 

ww.ber/iner-zei&ng.de/ rungen dieser Erde beherrschen. 
p0fitiWangriff-auf-atomanlagen-us- Bei der Produktion des 60 Mio. 
militaer-spielt-krieg-gegen-den-iran- U - - I  

durch, 10808018,11933392. htnil 
munikation von Personen 

akte Vorschatten von Ereignis- 
sen in der realen Welt lieferten. 
Hollywood scheint ganz offen- - 

Q1rellerz: 
http://www..politaia.org/israel/ 

trss-enterprisezfalse-flag- 
und-billipe-entsoraune, 

(Telefonanrufe, SMS, E-Mail 
Britische Regierung und Aufrufe von Webseiten) 
will vollständige Über- durch die Regiemngsbeherde 
wachung des Internets ermöglicht werden. Begründet 

sichtlich eng mit den Absichten 
und Plänen jener Kräfte vertraut 
zu sein, die heute die Regie- 

sb. Die britische Regierung wird die ,,~i~-~rother','-Aktion 
will die ~nternetprovider zur damit, dass dieses Gesetz zur 
Registrierung und Speicherung wirksamen Bekämpfung des or- 
des gesamten Internet- und E- ganisierten Verbrechens und 
Mail-Verkehrs zwingen. So des Terrorismus notwendig sei. 
soll die vollständige Übenva- Fragt sich nur, wozu die totale 
chung der elektronischen Korn- Überwachung aller Bürger 

koininende Katastrophen kondi- 
tioniert werden. 

Qrrellen: 
Irltp://info.kopp- 

verlrg.dehintergruenddenthi,ellirnge 
nlethan-a-hufhollywood-startet- 

riiassengehirnwaesche-kanipagif e-als- 
vorberei hing-at f-die-naechste- 

freisebung-von-bio.html 

wirklich dient, wenn Übenva- 
chung im Vcrdachtsfall doch 
bereits legitim ist. 

Neue Zürcher Zeitung, Ausgabe Nr. 79, 
3.4. 2012, Titel: 

,. Cameronl~ebäugelt mit umfassender 
Ubenvachungdes Internets " 
http://netzpolitikorg/2012/ 

grosbritannien-regierung-will- 
umfassende-vorratsdatenspeicherung/ 

Einreiseverbot 
für Historiker 
rnab. Die Ausländerbehörde der 
Landesliauptstadt Münclien hat 
am 1. März 2012 das von ihr 
1993 verhängte unbefristete Ein- 
reiseverbot für den ei~glisclicn 
Historiker David Irving (74 J.) 
auf Antrag von dessen Rechtsan- 
walt aufgehoben und die Befris- 
tiing auf den 1. März 2022 datiert. 
In der Begnindung heißt es: 
„Vorliegend ist davon aiiszugc- 
Iieii, dass Sie (Tiving) unter dem 
Deckmantel der Forscliungs- 
und Meinungsfrcilieit wcitcrc Rc- 
clierclicn iin B~~~~dcsarcliiv bzw. 
Institut für Zcitgescliichte Citigcn 
werden, uni dies dann für Ihre 
rcvisionistisclic, scliriftstelleri- 
sche Tiitigkeit sowic entsprc- 
chende Äußeniiigen zu venven- 
den." Wamm crlässt einc 
Ausländerbehörde ein 29-jähri- 
ges Einrcisevcrbot fiir cineii 
Historiker, dcr nichts andcres tut, 
als seinen1 Benif ilaclizugelien? 
Hat man Angst davor, dass der 
Mann belastende Bcweisc cntdc- 
ckeii könnte, dic die Geschcli- 
iiisse nind um den 2. Weltkrieg 
in einein ganz anderen Bild er- 
scheinen lassen, als wir es in der 
Schule gelernt haben iiiid uns dic 
offizielle Geschiclitssclireib~1i1g 
zu glauben bciiclilt? 

Quelk*: 
Nolional Zeiliri~g voui 16.03.2012. 

,. Deirlsclrlarid irr Gescl~ickle ~u id  Ge- 
genii~nrt", 60. Jnkrpilg, Ni: 2, Jiili 

2012. Seile 56 

,,Immer ~zoclz sclzreiht 
der Sieger die 

Gesclziclr ie 
der Besiegten. Dcnz 

Ersclrlagenerz entstellt 
der Sclzliger die Ziige. 
A rcs der Welt gelzt der 

Sclzwrlclzere, rlrztl 
zuriick bleibt die Li ip .  

Gut gebriillt, Koiti~iii~iiist 

Bertold Brecht! 
ABER er knt RECITr!!! 
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I INTRO I I Wenn sich der Wolf in einen Schafspelz hüllt ... 

Waffen, die es angeblich nicht gibt: 
Strahlen- und Wetterwaffen! 
bk. Im Sommer 2010 wurde sischer Radiophysiker. Was 
der Großraum Moskau in in Russland geschehen ist, 
Russland von 840 schwersten führt Letzterer auf den Ein- 
Wald- und Flächenbränden satz von geopliysisclien und 
heimgesucht. Die russischen kliinatischen Waffen zurück. 
Wissenscliaftler und Meteoro- Ist der Einsatz von Strahlen- 
logen, die liistprische Unter- und Wettenvaffen die derzeit 
lagen durclisuclit haben, neuste Strategie heimlicher 
bezeugten, dass es so etwas in Kriegsfiilirung?! 
Russland noch nie gegeben Quelle: 

Seit der Zeit der gnaden- 
losen Vertreibung und A 2,s- 
rottung der rl2dianer sieht 
die USA sich dazu berufen, 
überall in der weit für 
Recht und ordnung zu 
gen. ~~~~d~ so, als hätte 
jemand anders als sie se/- 
her all diese , , ~ ~ t h ä ~ t ~  
lvie sie sie. verächtlich 
~?anntel?, az,f dem Gewis- 

die weit diesen 
Widerspruch passiv hi12- 
1?im7nt ist so widersinnig, 
iYie wenn man ~ ~ ~ j r n ~ -  
bem die Oberaufsicht über 
alle ~~~k~~ anvertrauen 

S&G will diesem 
~ ~ ~ ~ ~ ~ - ä h ~ l i ~ h ~ ~  zustand, 
diesem ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ h ~ ~  ~ i ~ f -  
schlaf ein Ende bereiten. 

I , , ~  sasek 

W .  blinkx. com/worc11- hat, lind friiher nicht wirklicli 
video d ~ w z ~ r d e ~ v o n ~ d e n ~ z ~ s a ~  

hätte geben können, be- angegriffen-sommer- 
llauptet N. L ~ v ~ s ~ o v ,  nis- ~O~O/ZCUSZ~-Z~MHO~~OM~C~OA 

"6. . . . und der Krieg im Ge- VoIlt ausgesetzt ist, miissen wir 
wand des Friedens daher- alles tun, was wir können." 
kommt, wundert es iiicht, dass Seit je übernimmt die USA 
auch der Terror sich in einen die ,,grundlegende inoralisclie 
„Rat der Vorbeugung von Verantwortung" nun Schutz 
Grausamkeiten" (= Atrocities ,,unterdrückter Völker" und 
Prevention Board) hüllt. Dieser verschafft sich und ihren Ver- 
Rat wird in Zusammenarbeit bündeten so das Recht, neue 
mit allen Geheimdiensten kiinf- Kriegsschaiiplätze auszuwäli- 
tig bestimmen, in welchen Län- ien und vorzubereiten. 
dem ,,potenzielle massenhafte Welches Gericht aber oder wel- 
Grä~ieltaten und Völkeimorde" cher Rat dieser Welt straft die 
anzutreffe11 sind. Das suid mit Unvei-frorenheit, mit der unter 
anderen Worten die iieuen dem Deckmantel humanitärer 
Grundlagen, die kiinftig den Hilfe inmer melir Kriege mit 
US-Präsideiiteii legitimieren, unzäliligeii Opfern gefiihrt wer- 
einen (nächsten) inilitärischcn den? 

Qirellen: 
Eingriff vorzunellmen. 111 Sy- wtioc? i~o/tairenet.org/ 
rien war dieser Rat bereits am IY~SS~II-~raueltnten; 

Werk. Dani US-Präsident Oba- Abtrndont Ho /J~  Deutschland. 
9. Mni 2012, 

ina: ,,Gegenüber der unsäg- ,, Wessen Gräueltnten.~ " 
lichen Gewalt, der das syrische „Die Kirnst der Kriege" 

„Man kann die Realität ignorieren, 
aber man kann nicht die Konsequenzen 

der ignorierten Realität ignorieren. " 

Gorbatschow warnt 
vor Drittem Weltkrieg 
WOE. Michael Gorbatschow, ehe- 
maliger Staatspräsident Russ- 
lands, warnte anlässlich der Ver- 
leihung des Franz-Josef-Preises 
in München am 10.12.201 1 vor 
einem Dritten Weltkrieg. 
,,Wir hatten nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges keine Plä- 
ne, um Kampfhandlungen ge- 
gen die USA zu beginnen. Und 
plötzlich geht das Aufrüsten der 
USA [und der Aufrau von US- 
Militärstützpunkten] wieder los. 
Das erinnert mich an die 200 

„US-Armee hat 
mehr Verluste durcli 
Selbstmorde als 
durch Kampfeinsätze" 
uw. Nach einer internen Studie 
des US-Verteidigungsininiste- 
riuins ist die Selbstmordrate 
bei Soldaten der US-Annee 
weiter angestiegen. Konlaet ha- 
ben sich in den ersten 155 Ta- 
gen dieses Jahres 154 aktive 
Aniieeangeliörige das Lebeiz ge- 
iloinmeil. In dieser Studie sind 
Veteranen und andere aus dem 
Militärdienst bereits ausge- 
schiedene Personen noch niclit 
berücksichtigt. Die Dunl<elzif- 
fer wird daher a ~ ~ f  ein Viel- 
faches geschätzt. Daiiiit wird 
von offizieller Seite zuge~eben, 
dass die Verluste von Soldaten 
der US-Annee durcli Selbst- 
inorde höher sind als durcli 
Kampfeinsätze. 
Da kein Mensch sicli einfach 
grundlos selber lwriclitet, muss 
die Aufinerltsamkeit aller Welt 
auf diese Selbstrnordliinter- 
gründe gelenkt werden. Zuinin- 
dest steht m n  Vorneherein 
fest, dass diese Soldaten ihre 
Aufgaben als unniinutbar einp- 
fuiden. NLU wo allergößtes 
Unrecht lierrsclit, verzweifeln 
doch Menschen am Leben. 

wird sich nicht auf einen lolta- 
len Krieg beschränken", so Gor- 

oder 300 Stützpunkte der USA, batschow. 
verteilt über die ganze Welt, aus Das sind klare Worte. Wird sicli 
dem Zeitalter des kalten das blutige Kapitel der Weltge- 
Krieges. [...I Wenn Russland schichte noch ein drittes Mal 

Ayne Rand 
(amerikanische Schriftstellerin) 

und die USA sich wieder in die wiederholen? 
Qrrelle: Wolle bekommen, ist dies ein http://iYww.youtube.com/ 

Dritter Weltkrieg und dieser watch?v=IKhGdJRhQE 
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Infos kun, bündig und ohne lnternetzugang - 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 internetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 
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Die syrische Beobach- 
tungsstelle der Men- 
schenrechte (OSDH) 
rne. Ben Rhodes ist amerika- 
nischer Sicherheitsberater für 
strategische Kommunikation 
und setzte u.a. das Gerücht in die 
Welt, Bashar al-Assad besäße 
chemische Waffen. In Zusam- 
menarbeit mit dem MI6 [britisch- 
er Auslandsgeheiindienst] ge- 
lang es Rhodes, eine virtuelle 
Struktur aufzubauen, die den 
westlichen Presseagenturen als 
Hauptquelle dient: die ,,Syrische 
Bcobachtungsstelle der Mensch- 
enrechte" (OSDH). Die Glaub- 
würdigkeit dieser Stelle wurde 
von den Medien nie angezwei- 
felt, obwohl die Aussagen der 
OSDH von Beobachtern der Ara- 
bischen Liga und der Vereinten 
Nationen hieb- und stichfest wi- 
derlegt warden. Die virtuelle 
Struktur der OSDH, die über kei- 
nerlei Räumlichkeiten, Personal 
oder Fachwissen verfugt, ist 
auch Quelle für Informationen 
der europäischen Außenrniniste- 
rien geworden. 

Quelle: 
http://wiw.redglobe.de/naher-a- 
niittlerer-osten/syrie11/5387-iver- 

kaemj~>il-in-syrien 

Die syrische Armee ist 
eine Volksarmee 
ev. Während die westliche Pres- 
se die syrische Armee als eine 
aggressive Staatsgewalt darstellt, 
die Tausende von Landsleuten 
gnadenlos hinrichtet, weiß Thier- 
ry Meyssan [französischer Jour- 
nalist] Folgendes zu berichten: 
,Pie  syrische &ee ist eine Ar- 
mee mit Wehrpflicht, sie ist eine 
Volksarmee und es ist unvorstell- 
bar, dass sie für politische Re- 
pressionen missbraucht werden 
könnte. Vor kurzem hat die Regie- 
rung die Emchtung von Nachbar- 
schafts-Milizen autorisiert. Sie 
verteilte Waffen an die Bürger, 
die sich verpflichteten, zwei 
Stunden ihrer Zeit jeden Tag zu 
verbringen, um ihre Nachbar- 
schaft unter militärischer Auf- 
sicht zu verteidigen." 

Die Syrien-Konflikt-Chronologie 
I vm. 2004 - Beschuldigung der 2009 -Der CL4 baut öffentliche 
1 USA, Syrien besäße Massenver- Propaganda-Werkzeuge gegen 
nichtungswaffen Syrien auf (z.B. : BaradaTV mit 
2005 - Die USA versuchen Sitz in London oder OrientTV 
durch falsche Anklagen einen mit Sitz in Dubai). 
Syrien-Angriff zu provozieren. 20 1 1 - Geheimtreffen in Kairo 
2006 - Die USA beginnen die mit syrischen und libyschen 
„syrische Revolution" vorzube- Schlüsselpersonen zum gleich- 
reiten. zeitigen Start der Gelieimoperati- 
2007 - Israel greift Syrien an I onen (15.2. in Bengasi und 17.2. 
Syrien lässt sich nicht auf einen in Damaskus) 
Krieg ein. 2012 - US-Außen- und Verteidi- 
2008 - Bei der Nato-Tagung un- gungsminister gründen Arbeits- 
ter dem Titel „Gruppe von Bil- gruppe ,,The Dny After" (am 
derberg" werden wirtschaftliche, Tag danach), die sowohl eine 
politische und militärische Vor- neue Verfassung als auch ein Re- 
teile einer möglichen Interventi- gierungsprograrnm für Syrien 
on der Allianz in Syrien bespro- schreibt. 
chen. 

2012 - Im Mai entsteht durch 
Nato und GCC (Gulf Coopera- 
tion Council - Golf-Koopcrati- 
onsrat) die Arbeitsgruppe fiir 
wirtschaftliche Erholung und 
Entwicklung der Freunde des sy- 
rischen Volkes. Der syriscli-bri- 
tische Ökonom Ossama el-Kadi 
bereitet eine Aufteilung der sy- 
rischen Ressourcen zwisclien 
den Mitgliedsstaaten dcr Koali- 
tion vor, die ain „Tag danach" 
angewendet werden sollte (d.11. 
nach dem Sturz des Regimes 
durch Nato und GCC). Qi,elle: 

http:/hvww. veilchens-ii~elf.r/e/ 
index.php?Option=com~coriient&vie 
w=article&id=93 77:wer-kaeliipj?-in- 

syrien&caiid=l :alihrelle-nachrichten 

Wer kämpft in Syrien? 
ih. Die syrische Bevölkerung hat- 
te zu Beginn der Ereignisse Sym- 
pathie für die bewafheten Re- 
bellen, weil sie dachte, dass die 
Aufständischen eint Alternative 

zur derzeitigen Regierung dar- 

fern der Nachbarländer. 

stellen würden. Aber die Kämp- zum Sturz und Bashar 
fer der ,preien ~ ~ ~ i ~ ~ 1 ~ ~ ~  h e e u  al-Assad auhf t .  Und zwar nicht 
(FSA) bestehen übewiegend aus aus politischen -den, son- 
söldnern und verstreuten ~ ä ~ ~ ~ -  dem mgunsten eines reinen, sun- 

nitischen Regimes. Auch die Of- 
Sie sind keine Damaszener oder fizier~, die aus der Armee 
Alepper, wic von den Masscnine- Assad zu den FSA überwechsel- 
dien bellauptet. Sie sind pro- ten, haben dies nur gern, weil 
westliche Widenrndsgnippen, sie selbst Sunniten sind. 
die von den USA finanziert wer- Viele Bilder und selbst Videos, 
den. Inzwischen sind sie einiger- die tapfere Kämpfer zeigen, die 

s m m e r t  und arbeiten im Westen veröffentlicht werden, 
mehr oder weniger koordiniert. sind jedoch inszeniert worden. 

~ ~ ~ ~ t ~ ~ d ~  ist sogar in der Die Waffen sind oft nur Spiel- 
Air-Base der Nato von hcirlik zeug und es werden Reifen ver- 
installiert. brannt, um den Glauben an eine 
Die FSA sind auch keine demo- Bombardierung glaubhaft nl ma- 
kratischen Aktivisten, sondern chen. 

Qriellen: 
Anhänger einer religiösen Grup- htfp://www.voltairenet.org/ 

pe, die von Scheich Adman al- Wer-kampfi-in-Syrien 
ArOw (ein Prediger-Ideologe) *http://~rsI798.ivordpress.com/20l2/0 

8/2I/douma-16-gefangene-16-/eichen- 

Die ,,revolutionäre" 
Flagge der „Freien 
Syrischen Armee" 

Wenn die syrische Armee also 
aus dem eigenen V o k  besteht, 
sollte sicli iedermann die Frage 

mv. Auf der von der FSA selbst 
erwählten Flagge findet inan iin 
Gegensatz zur syrischen Flagge 
einen grünen Streifen anstelle 
eines roten Bandes sowie drei 
statt zwei Sterne. Die westliche 
Presse nennt sie „die Fahne der 
Unabhängigkeit", weil sie zum 
Zeitpunkt der Unabhängigkeit 
dcs Landes im Jahre 1946 aktuell 
war. In Wirklichkeit ist sie die 
Flagge des fi-anzösischen Man- 
dates, die während der formalen 
Unabhängigkeit des Landes 
(1 932- 1958) Gültigkeit hatte. Die 
drei Sterne symbolisieren die drei 
Glaubensrichtungen (Alawiten, 
Drusen und Christen). Sie ist 
also kein revolutionäres Symbol, 
sondern steht für eine Ver- 
längerung des kolonialen Pro- 
jektes von Frankreich und Eng- 
land (Sykes-Picot-Abkommen 
von 1916) mit dem Ziel der 
Uinstrukturierung des „Nahcn4' 
und ,,Mittleren6' Ostens. Qi,ellc: 

http://www..politnin org//lcriege/ 
wer-kampfi-gegen-wen-in-syrie~i- 

voltairetiet-org/ 

in-der-kuhlkammer-fsa-crimes- 
exposed-syridcomment-page-I/ 

*Achtung nichtsfür Minderjährige: 
Es sind grausame Bilder. 
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nach den wirklichen Tätern in 
diesen1 verschleierten Kriegsge- 
schehen stellen. 

Quelle: 
http://www.redglobe.de/naher-a- 
mittlerer-osten/syrien/5387-wer- 

kaempfi-in-syrien 
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,,Nur vierzig Menschen haben ihn (den Krieg) gewollt - 
und zu wenige waren da, die ihn nicht wollten. " 

Rudolf Sfeiner 



KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER NICHT GLASERNE B U R G E R -  GLASERNE M E D I E N ,  

WENIG GEHORTES -VOM VOLK FURS VOLK! POLITIKER, FINANZMOGULE IIRAUCIfEN WIR! 

F R E ~  U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN U N T E R  

INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 

S&G S &G 

M D - E X P R E S S  

INTRO 
die Menschheit 

17zrr schon jede Vor- 
stellzrng 
zrnd Dämonen verdrängt 

bringt sie dzlrclz ihre 
jiil%st erworbenen Fähig- 
biten all diese verdrängten 
Grazisamlceiten nzrn sogar 
eigenständig bis in die Wirk- 
lichkeit zurüclc. Es würde 
uns nicht schaden, wenn wir 
dieselben Fähigkeiten gele- 
gentlich auch einmal hin- 
sichtlich des verdrängten 
Himmels in Anwendung 
brächten. Ivo Saselc 

Hunger - Schicksal oder Verbrechen? 
aJ Täglich stcrben 100.000 Men- Über zwci Milliarden Menschcii sind von Meiisclicii geiiiaclit. 
schen an Hunger oder den di- leben in ,,absoluter Armut". Das Wer auch iininer an Hiiiiger 
rekten Folgen davon. 826 Millio- Recht über Lebeii und Tod die- stirbt- er ist Opfer cincs Mordes! 
nen Menschen sind clironisch ser Mensclicii iibeii dic Herren Q~lclle: 

unterernährt. Alle Sekiin- des globalisierteli Kapitals aus. Jeon Zie,n/er; ,, Dle ~ieiio? tIe,.ci.csclrer 

den stirbt ein Kind unter zehn Durch ihre Investitionsstrate- der lvc/6 11r7c/ I / I IZ  
gloho/er~ IVicIer slrcher. " 

Jahren an Hungcr. Und das in gien, ihre W5hrungsspekulati- 
einer Zeit, wo die landwirtscliafi- onen und ihre politischeii Biind- ,,Sclili~~tnzcr als 
liclien Erzeugnisse zwölf Milliar- nisse entscheiden sie Tag für Tag blind sein, 
deii Menschen ausrcichend er- darüber, wer zu essen erhält uiid ist, seile,l iool~cl,. 6' 

nähren könnten, also fast das wer nicht. Ständiger Hunger IVlod~n~rr I I ~ I I ~ C I I  Leim 

Doppelte der Weltbevölkerung! 

Die neue Inquisition „Ich finde den Umgang mit Frau 

in der BRD Drygalla unerträglich, selbst 

srl. Dass die Verfolgung selbst wenn Frau Drygalla selber Mit- 

von nur vermeintlich Andersden- glied der wäre (einer offizi- 
kcnden nicht nur in China an der ellen Partei, deren Verbot scliei- 

Tagesordnung ist, zeigt gerade tert, weil unsere Gesctze ciii 

wieder der Fall der Olympia- ~ ~ ~ i : ~ ' e ~ ~ ~ ~ s r ~ ~ , " ~  
Ruderin Nadja Drygalla, die mas- 
siv unter Druck gesetzt und vom ich keinen Grund, sie von Sport 

Olympia-Komitee suspendiert dem bei der 

wurde, obwohl sie selbst weder Polizei ausnistoßen! [Letzteres 

irgendetwas gesagt noch etwas wurde Nadja D. ebenfalls, d. 

Falsches getan hatte. Ihr ein- Red'1 Auch keine 

ziges ,,Vergehenu: Sie soll den tigung nötig sein, wozu auch? Es 

angeblich „falschen" Freund ha- muss sich doch auch kein 

ben. Weil ihr Freund der NPD ler oder Polizist in irgendeiner 

angehört, wurde sie wie eine Weise rechtfertigen, der Anhän- 

Aussätzige aus dem Olympiadorf ger der ,Linken" 
ist! Einer Partei, in welcher Ex- vertrieben und durch die ganze 

Presse verhetzt. Zwei stellver- Stasi-Leute mit (verfassungs- 

Stirninen sprechen für widrigem) DDR-Gedankengut 

die Meinung vieler: „Warum ein 

plötzlich so eng? Wenn doch ... nach Hoiicckers Vorbild zurück- 

dic Kärntner Tageszeitung vom wüiisclicii!" (H.M.) 

19.7.2012 mit gelassener Selbst- DerSiidnJ;-ka-Deenrsclie, I l .S.2012 

verständliclikeit verkündete, dass 
das Olympiadod 2012 während 
der Spiele in eine Partymeile mit niemals 

wilden Sex-Orgien verwandelt 
wcrden soll, ... dass „75% der 
~ ~ i l ~ ~ , , ~ ~ ~ ' '  nichts von olyinpi- 

Virenwarnungi Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer 

und chronische Unterernährung 

mal besorgt übcr das Recht auf fon: Sie wollte Aniiifer bc- 
fieic Mein~ingsäiißerung in Riiss- scliwichtigeii und riet einem crn- 
laiid zeigt, wo derzeit die Kir- pörtcn Ehepaar: ,Neliiiien Sie es 
clieimndaliereriiuien von ,,Pussy doch einfacli mit IIiirnor'~. Docli 
Riot" vor Geiiclit stehen, erfulir I-Iuinor verstand dieses Ehepaar 
eine Moderatoriii des Münchner nicht, vieliiiclir zeigte es dic Frau 
Privatsendcrs Gong 96,3 küizlich, sogar an. Dass bcidc Rndiof~~iiei~ 
wie es Iiierzulande um die Mei- ilireii Fehltritt danach ciiigcselien 
nungsfreihcit bestellt ist. Ai1 hatten, iiiitzte ihnen aiicli iiicliis 
eincm Samstag vor h a p p  vier inelir. Aiicli dass die Woirc der 
Woclicii wandte sie sicli mit den Moderatorin ganz offensichtlicli 
drei Worten ,,Arbeit macht fiei" nicht den geringsten Benig nun 
an ihre Hörer, die an dieseln Tag Dritten Reich hatten, iiiteressiede 
arbeiten mussten. Die politiscli nieinanden. So leitete obendreiii 
korrekte Reaktion folgte prompt: auch noch die Staatsaiiwaltsclilf 
Der Sender trennte sich von der ein Emiittlurigsvci-falire11 wegcn 
39-l&gell. ,,Vollsverlietning" eil]. 
&mals aber aucll gleicli Qrrelle: Oi-igirrn/or.hXel, 
die Assistentiii der Moderatorin Der Stidnfiikn-~eirtscl~e, 11.8 2012 

Wildes Treiben im olympischen Dorf 
mr US-Torffau Hope Solo be- party mit deutschen, hinadi- 
richtete in einem Interview, was sclien, östcrreichisclien lind 
sich abseits von Olympia 2004 anderen Sportlern vci~vaiideltc 
abspielte: „Es gab im olym- sich in eine Pool-Orgie. 
pischen Dorf sehr viel Sex, ob Auch für das diesjährige Ereigi~is 
draußen auf der Wiese oder zwi- in London wurdcn 150.000 ICoii- 
schen den Gebäuden." dome allein für dic Spoitlcr bc- 
Ein US-Skifahrer berichtete von reit gestellt. Sind das iiiiscrc 
den olympischen Winterspielen Vorbilder? Qt~elle: 
2010 in Vaiicouver: Eine Pool- Kärntner Togeszeil~rng, 1 9  7 2012 
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I 
scher Enthaltsamkeit halten und 
darum 150.000 Ibndome für 

wurden, 
was dann 80.000 mehr in 
Sidney 2000 wären!" (S.I.) 

,,Arbeit macht frei": Radio-Moderatorin gefeuert - 
Assistentin gleich mit entlassen - 
Staatsanwaltschaft ermittelt 
München (nrb). Während die gefeuert. Das „Verbreclicn" der 
Bundesregierung sicli wieder ein- gerade mal 19-Jährigen an1 Telc- 
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Raucher verfügen 
über ein persönliches 
Atomkraftwerk 
zik Medizinjournalist Andreas 
Jopp schreibt im Buch: ,,Ich rau- 
che gern und hör' jetzt auf' über 
Tabakpflanzen, in denen sich Po- 
loniiim 210 [= radioaktives Halb- 
metall] und Blei 210 befmdet. 
Poloniuin strahlt 1000facli stär- 
ker als Plutonium oder Cäsiuin 
123.* 
Bei einein Konsum von 20 Ziga- 
retten täglich ciitspriclit die jälir- 
liche Stralilendosis der Dosis 
von 250 Röntgenaufnahmen der 
Lunge. Das wiederuin entspricht 
einer Straliluiig von 106 Milli- 
Sievert [das ist ein Strahlungs- 
messwert]. Z L I ~  Vergleich: Für 
Angestellte in Atomkraftwerken 
darf die Stralilung maximal 20 
Milli-Sievert pro Jalir nicht über- 
schreiten. Hat ein Wohnort im 
Jahr mehr als 100 Milli-Sievert 
aufzuweisen, wird die Bevölke- 
rung umgesiedelt. 
Raucher inhalieren täglich einen 
bunten Cocktail aus 4800 (!) Ver- 
brennungsprodukten, 90 nacli- 
weislich krebserzeugenden Subs- 
tanzen und 600 niclit-deklarier- 
teil zusatzstoffen . . . 
* Anni. Red.: W m  mit Rauclicn aufliöit 
reduziert relativ schnell seine Stralilenbe- 

Profitstreben fordert 
Erfindung neuer Krankheiten 
rb. Das deutsche Ärzteblatt be- Bend, ein eigenbrötlerischer 
richtete bereits im Jahr 2002, Mensch kann z.B. problemlos 
dass die Gewinnmaxiinierung als eine „schizoide Persönlich- 
und der Wettbewerb im Gesund- keit" und Schüchternheit als 
lieitswesen zu drastischen Maß- „soziale Phobie" diagnostiziert 
nahmen bei der Erschließung werden. Eine weitere gravie- 
neuer Märkte zwingt: „ Das Ziel rende Neiiening ist, dass Diagno- 
muss die Umwandlung aller Ge- sen ohne Symptome gestellt 
sunden in Kranke sein . . ." werden können wie z.B. das 
Wie dies geschehen kann, zeigt ,,Psychose-Risiko-Syndrom". 
die geplante 5. Neuauflage des Dein Missbrauch sind doch Tür 
,,DSM" (Diagnostisches und Sta- und Tor geöfhet, wenn der fi- 
tistisches Manual Psychisclier nanzielle Anreiz Ärzte nicht 
Störungen). Das Verzeichnis al- mehr z~ini Heilen, sondern nim 
ler behandluiigsbediirftigeii See- Kreieren neuer Krankheiten ani- 
lenleiden soll iin Frühjahr 2013 miert. Solche Tendenzen müsste 
erscheinen. Die vorgesehenen eigentlich jede Regierung, die 
Veränderungen bei der Defini- nicht mit kriminellen Profitjä- 
tion der Diagnoseknterien kön- geni verfilzt lebt, sogleich mit 
nen weitere Millionen Menschen Entsetzen abwehren. - _ .. 

von heute auf inorgen in Patien- erretten: 
Spiegel Nr. 6/6.2.12, Seife 126; 

ten verwandeln. Deiifsches Äri;zfeblatf /Jg. 99/Hdt 
Die Grenzen werden hierbei flie- 38/20, Sepferiiber 2002/S. A2 462 

Fischsterben durch Antibabypille 
frelzo. Künstlich erzeugte Hor- Abwässern üblichenveise vor- 
mone in der Antibaby-Pille ge- koniinen. Bereits im zweiten 
langen durch den Urin der Frau Jahr war bei den männlichen Fi- 
in Flüsse und Seen. Schon in schen die Spermienproduktion 
geringen Mengen kann dies massiv cingescliränkt. Diese Ent- 
ganzen Fisclipopulationen den wicklung machte deutlich, dass 

I Tod bringen iiiid geringe Reste die Fisclie iin Sec riussterben 
an Honnonen in1 Abwasser ver- würden. Da drängt sicli doch der I lieerende Schäden an der Um- Vcrgleicli mit clw rapid abneh- 

Ouetle: welt anrichten. menden S~ermienaualität bei 

Nackte 
Tatsachen in Schulen 
it. Wie sehr die Moral in Kam- 
tens Schuleii bereits gefallen ist, 
zeigt sich an folgendem Be- 
richt: Von der Scliülerunion 
Kärnten wurde ein Kalender 
init freizügigen Fotos gedruckt. 
Die Schülervertreter selbst sind 
in halbnackten Posen abgelich- 
tct. Aufgrund der hohen Nach- 
frage soll nun dieser Kalender 
nachgedruckt werden. Sowohl 
von Lehren1 als aucli vom Lan- 
dcsschulrat gab es dafür Unter- 
stützung sowie .viele positive 

- 
MedizinjournalisfA. J 

GSF Foischungszentrum 

Rückineldungen. 
Quelle: 

Kleine Zeitun.e, 2.2.2012 

In einem kleinen abgeschlos- Mäiuiern auf! 
Qrrellcn: senen See in Ontnno brachte ein PNAS: ,, ~ o ~ ~ a p s e  ofafu~~popti~ation 

F~rscherteafn künstliche Östro- oller c x ~ o s i m  to a synthetic estrogen ' 
gene ein, wie sie in ungeklärten i?tp://derstn~dard.a1/2 892531 

Monsantos Selbstmord-Gene 
frelzo. Klammheimlich wurde wirt rein gar nichts für die Aus- 
von Rockefellers Firma Monsan- saat im nächsten Jahr verwenden. 
to Saatgut mit einem Selbst- Damit nicht genug: Mit dein 
mord-Gen entwickelt, e i n g e r n  Kauf von Monsanto-Saatgut ver- 
und verbreitet, landläufig besser bunden sind für die Landwirte 
bekannt unter dem Namen Ter- überdies für sie unvorteiihnfte 
minator-Gen. Dieser Designer- und langjährige Verträge, denn 
Getreidesamen wird im Labor es dürfen ausschließlich Mon- 
aiifiviiuidig entwickelt und gene- santo-Produkte eingesetzt wer- 
tiscli so ver8ndert, damit die fol- den. 
gende Generation keiiniinfihig Wann werden sich die unersätt- 
wird. Das geschieht in der cin- lichen, geldgierigen Krakeiianne 
zigeii Absicht, Landwirte auf Monsantos aucli noch um sämt- 
Gedeih ~uid Verderb von Mon- liche Konsumenten geschlungen 
santo abhängig zu machen. Denn und festgesaugt liabeii? Qilclrc: 

1 von dieser Ernte kann der Land- ht1~://ivivw.sockstark.i,lio/?p=I2I 77 

Regierung 
zensiert Medien 
Venezuela: Staatlich nicht koiit- 
rollierte Medien berichteten i i i i  

März 201 2 über nielirere konta- 
minierte Flüsse und Seen, durch 
die die Trinkwasserversorgung 
der Bevölkening erheblich bcein- 
flusst werde. Darauf sprach eiii 
lokales Gericht eine einstwciligc 
Verfiigung a~is, woiiacli die Me- 
dien nicht inelir über angebliche 
Wasserverscli~iiutzungen bericli- 
ten dürfen. Medieiizensur iiial 
anders?! Qrreiie: 01-iginolortikel, 

http:///olOin-prrss. corii/nmvs/ 
122134-i~enez11elo-4-111illiorier,- 

riien.rche~~-ohne-t~'i~~I~i~~o~vser- 
regieizrng-zensier-111edie17/ 

Ungleiche 
Menschenrechte 
si. Zitat der Schweizer Depe- 
sclienagentur (sda): „Wer ge- 
heime Dok~imente veröffeiitliclit, 
riskiert eine Buße." Aber nicht 
so für „Wliistleblower" Birken- 
feld (!), der durcli Verrat das 
ganze Schweizer Bankgeheim- 
nis zum Erliegen gebracht hat. 
Die USA belohnt nun Birkenfeld 
fiir diese Übcrcveisuiig geheimer 
Bankdaten init über 100 Mio. 
Dollar. Dass CS sicli hierbei um 
iiielir als nur uiii einen Wirt- 
schaftskrieg der USA gegen die 
Scliweiz liaiidclt, wird daran 
cleiitlicli, dass die Schwciz Alt- 
Bundesrat Bloclier in älinliclicr 
Sache vor Gericht zieht, obglcicli 
dieser auf dem vorgcscliriebeneii 
Amtsweg in völligcr Korrcltheit 
auf eiiieii scliwcnviegeiiden Fi- 
nanzbetrug lediglich hingewie- 
sen hatte. Waniin wird ausge- 
rechnet Birkenfcld so beloliiit? 
Wer ist er genau -weil1 geliöi-t er 
an? QIICIIC: 

8:00 UIii--Aroclri-ichtcn, 
DRSl 12.9.12 

Scltlr~ssl~ mtkt a 
,,Bisher nirrsste rler h/errsch 

lllit r1ein Gerlarilier~ irr: 
sci~rerr siclicreri ~~ersiiriliclierr 

Tor1 Iebe~i. 
Jetzt Iiat e r  sielt crriclt riocli 

rriit rlerii Gerloriltcrr rrrr 
rlerr n~ijgliclre~r Uirtergirrrg 

iler gariieii 
Merisclilieif rrbzirfiriiI~.rr. " 

ili.ihiri Koesi1ei.i 
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MME UND GEGENSTIMME 
KLARHEIT DURCH 1NTELLlGENTE ANALYTlKER NICHT GLASERNE BURGER-  GLASERNE MEDIEN,  

WENIG GEHORTES -VOM VOLK FURS POLITIKER, FINANZMOGULE BRAUCHEN WLR! 

F R E I  UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN U N T E R  

INSPIRIEREND DERVOLKSLUPE 

S&G S&C 

INTRO 
Wenn gleiches Recht fur alle 
nicht endgültig zu einer völ- 
lig bedeutungslosen Worthül- 
se verkommen soll, dann hat 
die Staatsanwaltschaft schon 
allein aufprnd des I .  Arti- 
kels dieser S&G wieder ganz 
schön Arbeit. Packt sie es 
allerdings nicht mit der 
gleich harten Zange an, wie 
sie es rechtsorientierten Krei- 
sen gegenüber tut, dann muss 
ihr Befangenheit angelustet 
werden. Dann ist sie dazu ztr 
verpflichten, vor Regierung 
und Volk einmal genauer da- 
rüber Rechenschaft abzule- 
gen, wie sie duzt1 kommt, 
,, linh und rechts " mit zwei- 
erlei Maß zu messen! 

Ivo Sasek 

Staatsanwaltschaft auf dem linken Auge blind? 
as. Neuzeitliche Errungen- Hetzparolen koneontiert, ja so- diskriminiert wurde: „Man sollte 
schaften wie das Antirassismus- gar mit Morddrohungen ohne ir- ihm den Grind (Kopf) umdre- 
oder das Antidiskriminierungsge- gendeine Reaktion derselben hen." Von den zalillosen wei- 
setz (StGB Art. 261) scheinen Staatsanwaltschaft belästigt wer- teren öffentlichen Droliungeii 
nur für gewisse Kreise positiv den dürfen? per Intemet nur gerade ein paar 
zur Anwendung gebracht zu wer- ,Bomben auf Bettwil!", lautete Beispiele: „Ihr seid verdaininte, 
den. Einen Tag, nachdem einem der Gewaltaufiuf bei einer De- unfähige, asoziale Hurensöhne, 
Schweizer Jungpolitiker ein et- monstration linker Kreise gegen ihr habt in einer gesunden 
was unbedachter Kristallnacht- ein kleines Dorf, das sich gegen Schweiz nichts verloren! ... Du 
Vergleich entschlüpft war, fihrtc die Einquartierung von Asylbe- Hund, du Missgeburt, du Arsch! 
die Staatsanwaltschaft eine Haus- werbern gewehrt hatte (Grünes . . . Drecks-Schweizer-S~LI SVP! 
durclisucli~uig bei ihm durch. Er Bündnis Basel, Aargauer Jungso- ... Hoffentlich schneiden wii- euch 
verlor daraufhin seinen Job, scin zialisten). SP-Nationalrat Cedric alle11 die Köpfe ab, ihr Drecks- 
politisches Amt und musste aus Wem~uth stellt die SVP Schweine! ... Icli habe ciiie kras- 
seiiicr Partei austreten. Da zeigt (bürgerliche Partei der Schweiz) se illegale Waffe. Ich bin bereit 
sich plötzlich eine äußerst aktive, öffentlich bei einer Rede in die ein paar zu erschießeti ... Ich war- 
handlungsfähige Staatsanwalt- Nazi-Ecke. Diese Volksvertreter te nur darauf, bis inicli ein Nazi- 
schaft. Was steckt dahinter, dass werden iin Journalismus unver- SVP dumm aiiinaclit . . . dann 
auf der anderen Seite bürgerliche, blüint ,,braune SVP-Heinis" ge- erschieße ich dich!" 
rechtsorientierte, eher konscrva- naiint, so wie der SVP-National- Die Namen der Personell, die 
tiv arbeitende Parteien und Politi- rat Christoph Blocher von alle SVP-Mitglieder ausrotten 
ker grenzenlos denunziert, mit Fraktionschef A. Tschümperlin und ermorden wollen, sind be- 

kannt. Wann steht die Staatsan- 
Ist Kinderfolter schon normal? 
mh. Ein belgischer Mann gibt die Vermittlung eines neuen &- etwas mittlerweile schon so nor- 
eine Anzeige im Internet auf fers. Beim nächsten ~ r e f f e i  mal, dass es nicht mal mehr eine 
„Suche Mädchen zwischen 2 bringt der Mann seine Folter- Schlagzeile wert ist? Sind wir 
und 12 Jahren zum Foltern, evtl. werkzeuge mit, lädt sie in das schon so abgestumpft? Oder gibt 
bis zum Tod.'' Ein Reporter ent- Auto des Vermittlers und der es dafür tieferreichende Gründe? 

waltschaft vor ihrer Türe? 
~irel le:  

~ u s z u g  aus dem ~riginaLrtikcel, 
Schweizerzeit. Nr. 16, Airgirst 12 

„Das Recht nzzrss nie 
deckt die Anzeige, gibt sich als fäht ihn - zur Polizei. Doch das 

Qirelte: Vermittler aus, tri& sich mit dem eigentlich Schändliche ist, dass 
Mann. Der zeigt ihm Fotos, auf man kau111 etwas über diesen WWW~h1n.benr1r'h11/957/Be1gie/artic1e/ 

detai1/1393431/2012/02/12/ 
denen er seine eigenen Kinder Vorfall hört, bis auf eine Randno- ~eder~nIl~sejouma~ist-ontmas~erl- 
missbraucht, verspricht Geld fur tiz in einer lokalen Zeitung. Ist so Vlaamse-pedojel.dhtni1 

der Politik, ~volzl nber 
die Politilc denz Reclrt 

nlzgepasst iverrlen. " 
Iniriimirrel Korit 

Wie aus Bürgern haftende Gesellschafter werden 
gs. Der scliwedische Energiekon- maroden deutschen Atomkraft- 
zern Vattenfall ändert jetzt sei- werke Krümmel, Brunsbüttel 
ne Rechtsform. Aus der Vatten- und Brokdorf zu entgehen? 
fall Europe AG wird die Würde diesem Vorgehen ir- 
Vattenfall GmbH. Gleichzeitig gendein Mensch zustimmen, 
erlischt der Beherrschungsver- nachdem Vattenfall jahrelang 
trag, den die Konzemmutter an den risikoreichen Atomkraft- 
Vattenfall AG mit der Deutsch- werken gut verdient hat? 
land-Tochter Vattenfall Europe Trägt die Risiken jetzt der deut- 
AG geschlossen hatte. Versucht sche Steuerzahler? 
da etwa gerade dieser schwe- 

Quelle: 
dische Staatskonzern der milli- ht~://www,tagesschau,de/ 

ardenschweren Haftung für die inlandhattenfa11156.html 

Monsanto-kritische Reporter gefeuert 
freho. Monsanto vertreibt mit Als die beiden Fox-Journalisten 
,,PosilacU ein Hormon zur Steige- Steve Wilson und Jane Akre 
rung der Milchleistung von Kü- 1996 davon berichten wolltcn, 
hen. Das steht im Verdacht, den beugte sich ihr Arbeitgeber 
Einsatz von Antibiotika erforder- ,,Fox 13" (Fernsehsender) dem 
lich zu machen. Darunter leidet starken Druck von Rockefellers 
die Qualität der Milch: Die Zu- Konzern Monsanto. Er hielt die 
sarntnensetzung der Fette und unter Aufsicht von Monsantos 
Proteine verändert sich, der Vita- Anwälten zwischenzeitlich 
mingehalt sinkt. Außerdem kön- 83fach korrigierte, jedoch ur- 
nen die Rückstände der Beigaben spriinglich Monsanto-kritische 
auch beim Menschen gesund- Reportage unter Verschluss und 
heitliche Schäden verursachen. Fortsetzlrng Seite 2 
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ciitlicß die beiden Reporter 
scliließlicli. Wic sieht das alles 
in1 deutsclisprachigen Raum 
aus? QireIIe: 

ht/p://wnv.sackstark.i~o/ 
?j1=12177&cpage=I 

Erdöl als Futter 
rris. Wer kennt nocli die Mel- 
dung, als im Golf von Mexico 
einc ÖIplattforin explodierte 
und Millionen Liter Öl ins of- 
fene Meer flossen? Es gab ein 
grosses Geschrei wegen der 
Umweltvergiftung. Meerwas- 
ser und Fauna auf dem Meeres- 
grund würden für lange, lange 
Zeit zerstört bleiben. Natürlich 

Verlcommt Deutschland zum Ricsenbordell? 
hnni. Iiii Jalir 2002 wiirdc Pros- ist groß. Viclc Fraiicii erhoffen 
titutioii in Dcutsclilrind koni- sich cin bcsscrcs Leben, landen 
plctt legalisiert. Doch dic Lc- daiin aber aus Not auf dein 
benslage der Prostituierten hat Strich. Die dcutsclie Politik ver- 
sicli niclit vcrbessert, denn le- hält sicli aiigesiclits dieser 
diglicli ein Prozcnt allcr Prosti- rncnschcnveraclitenden Ent- 
tuierteii hat einen richtigen wicklung gleicligültig, weil of- 
Arbcitsvertrag mit Sozialver- fenbar nur inarktwirtscliaft- 
siclierung. Das Resultat ist viel- liche Interessen zählen. 
mehr, dass Deutschland allmäli- Hauptsache der Rubel rollt? 
lich zu einem Riesenbordell Nun, der rollt ja wirklich ... nur 
verkommt. leider in die falschen Taschen! 
Der Prostitution sind keine Quelle: 
Grenzen gesetzt. Man verkauft „icl~ kann Unrecht nicht ertragen", 

sich billig und steuerfrei und Interview niit Leu Ackerniann 
der Andrang aus anderen Ein- iri$Jj$jii 02/2012 

(Obdaclrloserizeitirrig, dem, das Gcwerbe auszuüben, die iin Ruhrgebiet erschein/) 

Gelieime 
uiiterirdisclic Städte 
~trlr. Dcr aiiierikanisclie Gcliciin- 
dicnst-Expertc Williriiii Coopcr 
hat iiiclirfacli übcr iintcrirdisclic 
Städtc in dcn USA ~iiid anderen 
Ländern berichtet. Es cxisticrcii 
auch zahlreiclic Detail-Zcicli- 
nungen solclier Anlagen sowie 
Fotos der Militär-Basen, unter 
dem Gebiet die Städte liegen 
sollen. 
Interessanterweise werden die 
unterirdischen Städte oft auch in 
Verbindung mit UFO-Erschei- 
nungen und Kontakt mit außerir- 
dischen Wescn gebracht. Es 
gibt konkrctc Hinweise, dass 
viele der Städtc f i r  rcheime 

ist es niclit gut, dass dieser Un- 
.J 

teclinisclic und „geiietisclic bzw. 
fall passiert ist, docli gibt es Ist der syrisclie Konflikt vom Westen geplant? incdizinisclic" Vcrsuchc init 

\ Der Hnndexpress-Drzrclr e r fu l~ t  rticht zerztrtll. Bitte selber mindesterts 3.r Icupieren zrrl[l von Htlnrl zu Hand ~cwilei:!:cben! ) 

auch ölqllellen auf 
dem Grund der wo das 

jeher frei ins Wasser 
austritt. geht denn diese 
schwarze sind 
dem nachgegangen und haben 
Organismen ini Meerwasser 
entdeckt, die 
'On leben- *Iso fressen 

Bakterien dieses 
auf und es' So 
hat die Natur auch eine 
Uinweltpolizei installiert. 

Quellen: 
ht~p://iYww.laborundmore.de/archive/ 

807654~ur-Rolle-von 
Mikroorganismen-bei-der- 

Eliiriinierrrrrg-i>on- 
Oelveiunreini~rngen.11/11iI 
h / lp : / /~ . . r~ ip ibrc /~ ien .&/  

Abb~ll-lJ~n-Erdl-dltrcl?Baktcrien- 
Gnrndlegeride-Gesichtsptrnk~airs- 

r l l i k rob io 'o~ isch~ ic ' l t~kb l i '  

hinter der JVissenscliaft 
ziiriick. Sie ~väclist 

gertarrso nte~ttbcrnr~bertd 
wie diese. " 
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ilt. Schon der ehemalige Präsi- Ägypter und Libyer - ihren 
dent der USA George W. Busli Diktator stürzcn. Was inan 
plante nach den Anschlägen in nicht weiß, ist, dass allc Staaten, 
Ncw York ain 15. September dic unter dem Einfluss der USA 
2001 Anschläge gegen Libycii stclicn, von bewaffneten Ban- 
ulld ~ ~ ~ i ~ ~ ~ .  dcii infiltriert wcrden, uin die 
In1 Jahr 2008 an der Tagung, Staate11 zu destabilisieren. Und 
diC die Nato jälirlich unter den1 gerade dies wollen Russland 
Titel ,,Gruppe von Bilderberg" und Cliiiia vcrliindcm. 
organisiert, wurde von dem Der Wcstell manipuliert die Si- 
Vorteil einer wirtscliaftliclien, tuation, iim cinc Generation 
politischen und militärischen von Führungskräften zu stür- 
Intervention der Allianz in Sy- zen und die Muslim-Bruder- 

Außerirdisclien vei~vendet wcr- 
den. Auch inili~irisclic Expcri- 
nlcntc, dic dic Öffentlichkeit 
nichts aiigchen sollen, würden 
in dicsen Städten durchgcflilirt, 
heißt CS. Ziclit cinc weitere Gc- 
lieiiihaltung nicht scliädliclicrc 
Folgen iiacli sich, als endlich 
eine Offcnlegung der Wahrheit, 
wie immer sic auch sein ~liöge? 

Qrrelle: 
ivww.pnrnnor17ial.d~'~ara1111rr/ 

local/araa5l/area51.I1~11iI 

Um Sex geht's iinincr weniger von Schlagwor- tenicht reinziehen inüssen, wird TO~CS-~iizciger; 9. JrrIi 201.? 

nur am Rande? teil beirren, sondern er behält den dies als ,,praxiserprobt6' und tat- 

rien gesprochen. scliaft aufzudrängen. Von nun derseits den Zionisiniis und den 
In den westlichen Medien wird an werden Marokko, Tunesien, pseudoliberalen Kapitalismus 
behauptet, dass die Syrer cinc Libyen, Ägypten und der Gaza- untcrstützt. Sind das niclit sclir 
,,Markt-Demokratie" anstreb- Streifen voll eiiier Bruderschaft interessante Konstcllatioiieii'? 
ten. Deshalb wollten sie - wic regicrt, dic ciilcrscits einc Mo- Qrielle: 

,,angeblich" die Tunesier, dic ral-Ordnung auferlegt und an- //~~~:/hl~~~ll~./~l-~~~:g~b~~g~. irfo/ ?/)=I 4SS 

sungsrcportagc zu Gcsiclit. Mit ,,Scx-Koffcr") fiir die Sexualer- lieit vcriilittclt! Jctzt gilt cs iiiir 
Slogans wic ,,Um Scx gellt's bci zichuiig dcr Basler Kindcr zcigte, nocli liera~~szufi~idcii, waruiii wir 
Z\veitkl!isslcni nur am 12andc", wurden dic Bogen zunächst vom von tlcr Prcssc bclogcii wcrdcii 
„Plüsclivagina ist für die Oberstu- Rechtsdiciist der Post als poriio- uiid wcr geiiau solclic (Lcrn-) 
fe" und ,,Die meisten Eltern sind graphisch cingcstuft und dcrcii Ziclc liarti13ckig an unscrcn ICiii- 
dafiir", usw. wurden die Leser Verteilung vcnvcigcrt. Unscrcii dcm zur Anwciicluiig briiigcn 
benihigt. Der wache und auf- Kindcrgarteii- und Gnindschul- will. Qrrcllcri: 
merksaine Bürger lässt sich aber kindem aber, die sich das iiii Un- ~ildit~sh-or111)cr.v~ 10-201 1; 

ns. Zürich. Vor kurzem bekam Gesamtzusammenhang der Er- säclilich ,,professionell" übergc- 
der Leser des Zürcher Tages-An- eignisse und die Fakten im Auge. stülpt. 
Zeiger (Auflage ca. 190.000) Nochmals zur Erinnerung: Weil Diese Fakten aus dem Gesamtzu- 
zum umstrittenen Sexualunter- der Unterschriftenbogen der Peti- sarnmenhang des Geschehens 
richt für Kindergarten- und tion gegen die Sexualisierung un- reichen völlig aus, um zu erken- 
Gnindschulkinder eine ganzsei- serer Kinder Zeichnungen aus nen, dass jene Tages-Anzeiger- 
tigc, bildgewa1ti.g~ Verliannlo- einem „Lehrmittel" (aus dein Reportage uns nicht die Wahr- 

Schlsrssprrnkt @ 

„Das Reckt  
cEes Stcirlcererz ist 

stiirliste Unreclzt. " 
Marie  

vor! Ebner-Esclrotbach 


