
Maße für die Aufk leber/Eti kett en:
• S&G-Logo, ohne Hintergrund oder auf weiss in den Maßen 170x 65 mm (Breite x Höhe)
• Schrift zug „Bedienen Sie sich“ in weiss in den Maßen 300 x 22 mm (Breite x Höhe)
• Schrift zug „Grati s-Zeitung“ in weiss in den Maßen 200 x 24 mm (Breite x Höhe)

 
Internetdruckerei für eine Logo-Bestellung:
www.sti cker-aufk leber.net, www.aufk leberexpress.de

•  Aufk leber / Digitaldruck, weiss-Standard 
• freie  Form aus Schnitt linie
• Flüssiglaminat matt  (=Verwitt erungsschutz)
• 17cm x 6,5 cm
• wenn möglich: mit Übertragungsfolie

Internetdruckerei für eine Logo-/ Schrift zug-Bestellung:
www.aufk leberexpress.de/aufk leber oder per Mail an 
info@aufk leberexpress.de mit folgenden Angaben:

• Schrift züge konturgeschnitt en
• auf weisse Folie
• mit Übertragungspapier

Internetdruckerei für die Schrift zug-Bestellung (Kleinaufl age)
• htt p://www.clickandprint.de/druck/schrift zuege.html
• htt ps://www.klebefi sch.de/klebefi sch/plot-druck-

aufk leber-produkte/klebebuchstaben.html

S & G Kiosk
Das 1ne Modell

und Extremisten. Doch gibt es diese
nicht ganz generell und überall, und
unter allen Menschenschichten? Ja-
wohl, es gibt sie in sämtlichen Religi-
onen, Parteien, Vereinigungen, Bewe-
gungen, nenne was du willst. Weil wir
dies realisieren und unterscheiden kön-
nen, machen wir es so:

Wir lassen aber die Hände von all jenen,
die den Gerechtigkeitskampf lediglich
als Deckmantel ihrer revolutionären,
fanatischen Gelüste missbrauchen. Sol-
che erkennst du schnell, weil dein Herz
in ihrer Gegenwart keine Ruhe findet
und sich nicht von alleine mit ihnen
verbindet.

Wie lange noch leben wir so, als bräuch-
ten wir einander nicht? Die Menschheit
ist doch ein miteinander verwachsener
Organismus, der auf die Funktionalität
jedes einzelnen Gliedes, sprich jeden
einzelnen Menschen, angewiesen ist.
Also sagen wir im besten Fall:
„Hej Moslem, ja echt, diese Welt,
sie ist schlecht! Ein jeder Mensch
ein Bösewicht, nur Du und ich, wir
beide nicht. Wir nennen niemand
vorschnell Schwein, es könnte un-
ser Enddarm sein.“

Nun zum Punkt:

Glaubensstark visionierst Du innert
1nem Monat drei Menschen und
machst sie zu verbindlichen, treuen
S&G-Kurieren. Du überzeugst sie so
gründlich, dass sie im darauffolgenden
Monat genau dasselbe tun, und Ihre
neuen Kuriere im darauffolgenden
Monat wieder dasselbe.

Ob sie tatsächlich hervorgehen hängt
allein davon ab, wie gründlich wir die
Menschen überzeugen und gewinnen.

So wurde kürzlich wieder ein Clip mil-
lionenfach gepostet, nur weil darin ein
Baby irgendeinen Nobody in die Fin-
ger gebissen hat … Solche Beispiele
gibt es zahllos. Sobald wir selber von
der Notwendigkeit unserer Kurzzeit-
Strategie (3+) überzeugt sind, werden
wir diese Überzeugung auch auf  unse-
re drei Kuriere legen können … Und
diese auf ihre drei … usw.
Zum Schluss noch eine praktische
Neuerung zur Vermehrungshilfe. Ihr
kennt doch sicher alle diese kleinen

Kästchen an den Bahnhöfen für irgend-
welche Gratiszeitungen. Bei uns in der
Schweiz zum Beispiel für den „Sonn-
tagsblick“ oder die „20 Minuten Zei-
tung“. Um die S&G-Kurzzeit-Strategie
voranzutreiben, bitten wir jeden S&G-
Kurier oder -Leser, irgendwo seinen
persönlichen S&G-Kasten aufzustellen,
den er beständig beliefert. Dies kann
vor dem eigenen Haus, am Zaun eines
Nachbars, (wenn er es bewilligt), oder
wo auch immer aufgestellt werden.
Es gibt genügend strategisch optimale
Standpunkte, die man sich erobern
kann. Wichtig ist vor allem, dass alle
S&G-Boxen genau gleich aussehen,
so dass sie in allen Ländern zum Mar-
kenzeichen werden.
Unter www.kuriertransfer.info kannst
Du Dir einen einfachen Bauplan und
Schriftzug eines S&G-Kioskes ausdru-
cken. (Siehe Ordner 06_S&G-Kiosk)
Den Schriftzug laminierst Du einfach
selber oder erstellst ein Abziehbild da-
von und bringst ihn an der gezeigten
Stelle an. S&G muss zu einem allge-
genwärtigen Bewusstsein im Volk wer-
den … genauso wie etwa Google,
Orange, Microsoft, Apple usw. Auf
diesem Weg können Passanten aller
Art, selbst kritische Nachbarn etc.,
sich unauffällig S&G Ausgaben be-
sorgen. Mit der Bitte, dass Ihr diese
kleine Kurier Schulung im Herzen be-
wahrt, umsetzt und weiterreicht, dass
sie millionenweise zu Fleisch wird,
grüsst Euch ganz herzlich,

Ivo Sasek

Rechne Dir unsere Strategie so oft
von neuem vor, bis Du deren Poten-
tial begriffen hast:

In nur 1nem Jahr kann so allein aus
dieser Deiner Kurierlinie ein Poten-
tial von über einer halben Million
Kuriere hervorgehen.

Es gibt Beweise genug, wie die
dümmsten Ideen in nur wenigen Ta-
gen rund um die Welt gehen können.

Lasst uns wegkommen von jegli-
chem Rassen-, Gruppen-, oder
Schablonendenken.

Wir verbinden uns einfach mit allen,
die aufrichtig und fair nach der
Wahrheit streben, um Gerechtigkeit
ringen, Liebe üben.

Bedienung:
Die transparente Haube
(Schüssel) wird, durch
die Schnüre geführt,
samt den Gewichten
angehoben.
> Zeitung rausnehmen.
> Deckel wieder runter
lassen, die Gewichte
sichern und halten die
Haube an ihrem Platz.

Metall-Türknauf
Mit zwei
Gummidichtungen
(aussen und innen)
an der Schüssel
anschrauben.

Haube aus
Salatschüssel
Acryl 30 cm
kopfüber

Holzbrett
rund  30 cm
Schneidebrett
fertig oder aus
Holzplatte.
Passend
ausschneiden und
an Standfuß
befestigen.

S&G-Logo als
Abziehbild oder zum
Laminieren

S&G’s  gefaltet auf A5
evtl. auf kleines Pult
legen oder direkt
auf das Holzbrett.
Bleigewichte an
Nylonschnur, befestigt an
der Schüssel und geführt
durch Löcher im Holz

Standfuß von Bistrotisch
Alternative: Holzstab im
Sonnenschirmständer
oder Baumpfahl im Rasen
eingeschlagen, …

Materialquellen:

Salatschüssel:  gefunden bei
www.torquato.de/guzzini-
salatschale-acryl-30-cm.html
Preis 14,90€ oder ähnliche,
transparente Schüssel
Holzbrett:
-Schneidebrett aus dem
Haushaltwarenladen
-Holzplatte vom Baumarkt oder
beim Tischler mal nach Rest-
stücken fragen
Standfuß:
-Bistrotisch vom Restpostenmarkt
-Holzpfahl/Baumpfahl vom
Gartenmarkt
Gewichte:
-Grundblei vom Anglerberdarf 4 x
100g
-Große Muttern vom Schrottplatz

S&G-Logo und Schrift zug als Abziehbild (Aufk leber/Eti kett )

In der Kuppel sollen drei S&G-Logos und zwei Schrift züge 
angebracht werden. Dafür können die drei Logos und die 
Schrift züge ausgedruckt, laminiert und innen an der Kuppel 
befesti gt werden oder z.B. bei einer Internetdruckerei als 
Aufk leber hergestellt und außen an der Kuppel angebracht 
werden. Die Dateien (blaues S&G-Logo,  „Bedienen Sie 
sich“ und „Grati s-Zeitung“) wurden bereits für die Bestel-
lung bei einer Internetdruckerei vorbereitet. 
Betrachte dazu die Beispiele 1 und 2. Das Beispiel 1 zeigt 
einen rechteckigen Zuschnitt  des Logos z.B. auf weißer 
Folie, das Beispiel 2 zeigt das Logo, welches entlang seiner 
Konturen zugeschnitt en wurde (=Konturenschnitt  / ohne 
Hintergrund). Sowohl Logo als auch Schrift züge sollen 
gemäss Beispiel 2 bestellt werden (als Konturenschnitt ).
Auf www.s-und-g.info sind die druckferti gen Dateien des Logo und der Schrift züge 
zu fi nden. (Schrift art: Arial Black) Ein paar Druckerei-Adressen fi ndest du unten. 

(außen und innen)

Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Markenzeichen, das wir 
mit dem S&G-Kiosk etablieren werden. Das Hauptmerkmal eines 
S&G-Kiosk soll eine klare durchsichti ge Kuppel, bzw. Halbkugel sein, die 
sich als wiederkehrendes, eindrückliches Element bei den Menschen mit 
der S&G verbindet.

Nachfolgend fi ndet Ihr eine einfache Bauanleitung, welche als Grundlage 
zur Herstellung eines solchen Kiosk dienen kann. Bessere Ideen und 
Varianten sind natürlich erlaubt und willkommen.  Dein S&G-Team 

Bedienung:
Die transparente Haube (Schüssel) wird durch die Schnüre geführt und 
samt den Gewichten angehoben. 1. Zeitung rausnehmen 2. Deckel wieder 
runter lassen. Die Gewichte sichern und halten die Kuppel an ihrem Platz.

Bauanleitung S&G-Kiosk

Beispiel 1: 
rechteckiger Schnitt 

Beispiel 2: 
Konturenschnitt 

4 x Befesti gung der Nylon-
schnur an der Kuppel



Materialien:
Salatschüssel:  Preis 14,90 €, gefunden bei 
www.torquato.de/guzzini-salatschale-acryl-30-cm.html oder 
möglichst große, durchsichtige klare Schüssel aus Kunststoff 
(Haushaltswarenabteilung, Küchenstudio, Second-Hand-Shop)

Holzbrett, blau angestrichen:
• Schneidebrett im Haushaltswarengeschäft
• Alternative: Holzplatte vom Baumarkt rund schneiden oder beim Tischler  
 nach Reststücken fragen

Standfuß
• Bistrotisch vom Restpostenmarkt
• Holzpfahl/Baumpfahl vom Gartenmarkt
• Sonnenschirmständer, Weihnachtsbaumständer 

Gewichte:
• Grundblei vom Anglerbedarf 4 x 100 g

Nylonschnur:
• starke, glatte (nicht geflochtene) Angelsehne aus einem Geschäft für Anglerbedarf

Nägel und Schrauben:
• Nägel 35mm lang
• Holzschrauben 4 x 35 mm
• 4 Stück Maschinenschrauben M4 15 mm lang  
 mit Muttern und Unterlegscheiben

Gummidichtungen:
• 4 x ø 6 mm 1x ø 15 mm,  
 evtl. ausschneiden aus altem Fahrradschlauch

Holz für kleines Pult:
• Sperrholz 22 x 16 x 0.5 cm
• Holzleiste 22 x 5 x 1 cm
• Holzleiste 22 x 1 x 1 cm

Knauf:
• Türknauf oder kugeliger Schubladengriff mit einem Gewindeanteil,   
 Unterlegscheibe und Mutter (Baumarkt, NANU-NANA, Bastelladen)

Werkzeuge:
• Akkuschrauber oder Bohrmaschine
• Bohrer für Metall,  ø 3 mm, 5 mm, 10 mm
• Maßstab und Bleistift
• Schraubenschlüssel 17 mm, 10 mm 
• Schraubendreher
• Holzsäge
• Anschlagwinkel 
• blaue Farbe für die Bodenplatte
• Holzleim

Kuppel:
1. Bohrungen setzen 
Mit einem scharfen Metall-
bohrer lässt sich Acryl 
problemlos durchbohren.

2. Knauf auf dem Gipfel 
befestigen

Zwischen Knauf und Kuppel 
eine Gummischeibe zur Ab-
dichtung  gegen Regenwasser 
unterlegen. Von innen eine 
Unterlegscheibe  anbringen 
und mit der Mutter alles 
zusammenziehen.

3. Nylonschnüre an der 
Kuppel befestigen

Zwischen Schraube und 
Kuppel eine Gummischeibe 
zur Abdichtung unterlegen.
Eine Schlaufe in die 
Nylonschnur binden, auf die 
Schraube hängen und mit 
Unterlegscheibe und Mutter 
festklemmen.

Bodenplatte:
Die Platte so zuschneiden, 
dass man die Kuppel über 
die Platte stülpen kann, dann 
läuft das Regenwasser nicht 
auf die Platte und das Papier 
bleibt trocken. Die Platte 
in demselben Blau wie das 
S&G-Logo anmalen.
Die Löcher für die Schnüre 
und die Befestigung in der 
Mitte bohren. 3 Stück Holz-
dübel als Auflage für die Kup-
pel seitlich in die Bodenplatte 
einbohren. Hierzu je ein Loch, 
entsprechend dem Durch-
messer der Dübel, vorbohren 
und den Dübel bis zur Hälfte  
einschlagen. Bodenplatte auf 
den Ständer des Bistrotisches 
festschrauben.

4 Bohrungen 3 mm

Bohrung in Bodenplatte ø10 mm 
und Unterlegscheibe ø 30mm
Mutter M8

Spannstab mit Gewindeenden 
M8 vom Bistrotisch4 x Bleigewicht aus dem 

Angelgeschäft an der 
Nylonschnur angeknotet Rohr vom Bistrotisch

Bohrung 5 mm

Rand der Kuppel über 
die Bodenplatte 
stülpen, damit kein
Regenwasser auf die 
Platte läuft. 

3 Stück Holzdübel 
als Auflage für die 
Kuppel (mit 3 Punkten 
wackelt es nicht)

4 x Befestigung der 
Nylonschnur an 
der Kuppel

4 x Bohrung ø 3 mm zum 
durchführen der Nylonschnüre

Fixierung der 
Bodenplatte am 
Standrohr des 
Bistrotisches, 
hierzu die 
Spannstange 
durch die mitt-
lere Bohrung 
führen und mit 
Unterlegschei-
be und Mutter 
festziehen. 

Knauf 
Von außen nach innen

1.) Knauf mit Gewindeteil M5  
           (Bohrung 5mm)

2.) Gummidichtung
3.) Unterlegscheibe
4.) Mutter M5 

4 x Befestigung der 
Nylonschnur an der Kuppel
von außen nach innen

1.) Schraube M4
2.) Gummidichtung
3.) Nylonschur als Schlaufe
4.) Unterlegscheibe
5.) Mutter M4

3 Stück Holzdübel  
     als Auflage für die Kuppel

3 Nägel oder Schrauben verwenden zur 
Befestigung an der Bodenplatte

5 Nägel und 
Holzleim zur 
Verbindung

Holzleiste 
22 x 5 x 1 cmSperrholzplatte 

 16 x 22 cmAnschlagleiste
22 x 1 x 1 cm
angeleimt


