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Infos zur Handhabung des Handexpress „Stimme & Gegenstimme“ (S&G)
Virenwarnung!
Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder
von Hackern mit Viren verseucht.
Hier schützt der S&G-Handexpress – Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang.
Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen:
Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!
Evtl. von Hackern attackierte oder im Internet verschwundene Quellen
sind in den S&G-Archiven gesichert.

Sie haben selbst 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

Vision des Handexpress
Der Druck erfolgt nicht zentral.
Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben!

Beziehen Sie Ihre aktuelle S&G bereits von einem „internetunabhängigen Kiosk“?
Wenn nein, dann bitte melden unter SuG@infopool.info zur Vermittlung, auch in Krisenzeiten.

Impressum:
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt.
Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft.
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen
keinerlei kommerzielle Absichten.

www.anti-zensur.info

www.klagemauer.tv

Verantwortlich für den Inhalt:
Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine
Quelle angibt, ist nur für sich selbst verantwortlich. S&G-Inhalte
spiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion wider.
Redaktion:
Ivo Sasek, Verlagsadresse: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen

www.panorama-film.ch

www.stimmvereinigung.org

Auch in den Sprachen: ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, HOL, HUN,
RUM, ISL, ARAB, UKR, TUR, SWE, LIT – weitere auf Anfrage
Abonnentenservice: www.s-und-g.info
Deutschland: AZZ, Postfach 0111, D-73001 Göppingen
Österreich: AZZ, Postfach 0016, A-9300 St. Veit a. d. Glan
Schweiz: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein

www.agb-antigenozidbewegung.de

www.sasek.tv

Vorwort zum S&G-Jahrbuch 2018

In seiner denkwürdigen Ansprache vom 19. Januar 2018 in Zürich hat Alt-Bundesrat und AltNationalrat Christoph Blocher ungeschminkt über einen laufenden Staatsstreich in der Schweiz
referiert (www.kla.tv/13565). Er benannte in seiner Rede furchtlos Ross und Reiter. Wenn wir
überdies auf all’ die weltweiten Geschehnisse sehen, die wir im vorliegenden Jahrbuch festgehalten haben, müssen wir im Grunde genommen von einem europaweiten Putsch und „Staatsstreich“ sprechen. Auch hier wurden wieder Ross und Reiter beim Namen genannt. Doch stellt
sich bei all dem Aufwand zunehmend die Frage: „Und nun? Wie geht es ganz praktisch weiter?
Wer sieht sich in der Pflicht und wer ist auf welche Weise dazu befugt, z.B. benannte Bundesrichter und all’ die anderen benannten ‚Putschisten‘ zu stoppen?“ Wir von der S&G-Redaktion
sind dankbar für jeden juristisch stichhaltigen Tipp. Aufklärung und Wahrheits-Archivierung
allein nützen nichts! Wie bringen wir die Reiter von ihren Rossen?
Wir brauchen an dieser Stelle den Rat und die Weisheit unserer Leserschaft. Jeder ist gefragt.
Möge 2019 ein entscheidender Durchbruch geschehen.

Ivo Sasek
							

Hinweise zur Handhabung
Damit man sich besser zurechtfinden und das Jahrbuch auch als Nachschlagewerk verwenden kann, wurde
nebst der Übersicht von bestimmten Themenrubriken auch ein Stichwort- und Personenregister angelegt
(siehe Anhang). Die Zahlenangaben beziehen sich dabei in allen Listen immer auf die jeweilige Nummer
der S&G-Ausgabe.		
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S&G-Themenrubriken*
Nr.

Themenschwerpunkte und Unterthemen 			

Nr. der S&G-Ausgaben 2018

1

Bildung und Erziehung
Sonderausgabe 						8
1.1 Ehe und Familie						
7, 13, 31, 41, 51
1.2 Erziehung						8, 25, 51, 54
1.3 Schul- und Bildungssystem				3, 5, 5, 8, 12, 15, 20, 25, 26, 40, 45, 51, 54
1.4 Gender-Mainstreaming					10, 12, 52, 54
1.5 Sexualität und Frühsexualisierung				
10, 11, 16, 19, 20, 25, 30, 31, 40
1.6 Pornographie, Homosexualität, Sodomie, Inzest, 		
10, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 34, 38, 40, 52
Pädophilie, Prostitution								
1.7 Fremdplazierungen, Inobhutnahme, Jugendschutz,		
25, 32, 37, 40, 55
Schutzbehörden					
						
2
Gesundheit und Medizin
2.1 Gesundheitssystem/WHO					
27, 31, 32, 40, 46
2.2 Medikamente						16
2.3 Organtransplantationen/Organspende/Organhandel		
30, 46
2.4 Krankheiten, Epidemien (Aids, Krebs, ADHS, Grippe… )
3, 4, 7, 8, 9, 16, 28, 32, 35, 43, 44, 45
2.5 Impfen							30, 31, 45, 51
2.6 Pharma							16, 27, 30, 31, 50, 51
2.7 Psychiatrie/Psychopharmaka				
11, 19, 42, 54
2.8 Drogen (Nikotin, Alkohol,…)				
6, 8, 19, 19, 27, 32, 34, 42, 54
2.9 Ernährung (Hungersnöte…)				56
2.10 Abtreibung/PID (Präimplantationsdiagnostik) 		
3, 34
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Ideologie
Sonderausgabe						13
Politische und gesellschaftliche Weltbilder,			
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 		
Meinungsfreiheit, Maulkörbe				30, 31, 33, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51,		
							54, 55
Religionen/Sekten					10, 46
Euthanasie/Eugenik/Bevölkerungsreduktion			
15, 31, 47, 52
Psychologie						26, 40
Freimaurerei						13
Satanismus/Okkultismus/Kannibalismus			10, 34
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
Verschwörungen/Verschwörungseliten			
							
27, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 		
							55, 56
Transhumanismus					17
Kultur
Literatur, Filme, Musik, Theater, Kunst			
7, 12, 20, 22, 26, 31, 34, 38, 39, 46, 52, 54, 56		
Zitate							
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26,
							
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
							50, 52, 53, 54, 55, 56
Weisheiten, Gleichnisse					1, 25							
Comic							28, 29, 30, 41, 51
					
Medien														
Sonderausgaben						5, 22, 36, 46
Medien							
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 30,
							
32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55
Eliten							–
Verschwörungen/Verleumdungen/Lügen			
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 24, 30, 32, 35, 37, 39, 40,
41, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55
							
Medienkartelle und -verflechtungen				51
Digitale Medien						
3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 35, 41, 46, 		
							51, 53
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 39,
Zensur							
							40, 41, 46, 49, 53, 55
Politik
Sonderausgaben						6, 42, 44, 45, 49
Politik							5, 5, 7, 10, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 34, 37, 38,
							44, 49, 52, 54, 55
EU-Politik						
1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 17, 24, 26, 32, 38, 42, 45, 46, 48, 53, 54		
US-Politik						
1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 35,
							39, 41, 44, 48, 50
Politische Bündnisse (Nato, UNO)				
Naher Osten						

1, 2, 7, 11, 12, 15, 16, 21, 27, 32, 34, 35, 38, 40, 44, 48, 49, 55
2, 3, 4, 9, 16, 18, 24, 34, 44, 46, 50

*fett markierte Nummern beinhalten „Kleine Lichtblicke“ zu diesem Thema
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6.6

Korruption/Filze/Verleumdungen/Lügen/Hetze/		
1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 26, 27, 33, 34, 37, 39, 41, 42,
Verunglimpfungen					46, 48, 51, 52, 52, 55, 56
6.7 Überwachung (RFID, ACTA, WOT, BND, Internet, Google…) 3, 4, 7, 9, 10, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 43, 47, 53
6.8 NWO							13, 47, 48, 50, 52, 54
6.9 Ukraine/Russland						
4, 7, 9, 12, 16, 24, 32, 35, 55
6.10 Schweiz							
5, 6, 10, 14, 24, 32, 38, 41, 45, 55
6.11 Flüchtlinge						
14, 20, 21, 32, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 56
6.12 Deutschland						
1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 34, 35,
							
37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55
7
7.1
7.2
7.3
7.4

Justiz und Gesetze
Verfassungen und Gesetze				
Justiz/Justizirrtümer					
Maulkörbe						
Verbrechen/Genozid					

8

Terror
Sonderausgabe						39
Kriege/Kriegstreiberei/Weltkriegsgefahr			
9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 32, 35, 48, 50, 55
Militär/Waffen (Atomwaffen, chemische Waffen…)		
2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 39, 43,
							44, 48, 50, 55
Terroranschläge/Terrorgruppen/False-Flag/Terrormanagement 4, 9, 14, 22, 23, 35, 37, 38, 39, 48, 50, 53, 56
Unruheherde						2, 47						
Geheimdienste/Sonderpolizei				
9, 15, 18, 22, 26, 29, 34, 35, 38, 41, 48
Kriegsgeschichte						
7, 11, 15, 16, 18, 35, 44, 48
Verbrechen/Genozid					
2, 7, 12, 16, 18, 26, 27, 34, 39, 44, 48, 50

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 35, 38, 45, 48, 53, 54
12, 15, 16, 17, 30, 33, 34, 38, 40, 45, 51, 52, 56
1, 7, 9, 10, 11, 13, 56
3, 4, 10, 13, 20, 30, 34

Umwelt
Sonderausgabe						33
Natur, Umwelt, Wasser					
10, 11, 17, 31, 33, 33, 37, 47, 48, 52
28, 31, 48, 52
Grüne Gentechnik/Landwirtschaft				
Umweltverschmutzung, -gifte und -schäden			
1, 7, 27, 33, 54
3, 7, 15, 48, 50
Klima/Wetter/Manipulationen				
Chemtrails , HAARP					27
Katastrophen						–

10

Technik
Sonderausgaben						28, 43
10.1 Technologien, Entwicklung					
4, 8, 10, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 28, 29, 35, 41, 43, 47, 56
10.2 Mobilfunk						
3, 4, 8, 9, 12, 27, 32, 35, 43, 45, 45
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Wirtschaft
Sonderausgabe 						29
Finanzwesen/Bargeld/Bargeldverbot			
1, 4, 12, 17, 19, 24, 52
Banken							
1, 11, 12, 13, 14, 17, 24, 32, 50, 52
Konzerne						
1, 2, 4, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 32, 40, 47, 50, 53, 56
Wirtschafts- und Sozialsystem/Armut/Entwicklungshilfe
1, 2, 3, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 35, 42, 48, 55, 56
2, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 26, 27, 35, 38, 42, 50, 51, 54, 56
Preispolitik/Steuern/Abgaben				
Lobbyismus/Filze						
1, 16, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 54
Wirtschaftskriminalität					
1, 3, 11, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 47, 48, 50, 53, 54
12, 17, 24, 32
Wirtschafts- und Finanzkrise				

12

Wissenschaft
Sonderausgabe						23
12.1 Wissenschaft allgemein					
7, 8, 11, 15, 23, 35, 37, 43, 54
12.2 Forschung						
12, 22, 23, 27, 44, 45
13

Info-Giganten
Sonderausgaben						22, 37, 56
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„Um zu lernen, wer über dich herrscht,
finde einfach heraus,
wen du nicht kritisieren darfst.“
François-Marie Arouet Voltaire, 1694–1778,
französischer Philosoph und Schriftsteller der Aufklärung

4

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

? Dann

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

n ...

nen vo
formatio

In

der Volkslupe
~ Aus
gabe
S&G
1/201
8~

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

müde
Medien

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
6. Januar 2018

INTRO
Alexei Kireyev, russischer
Ökonom beim internationalen Währungsfonds (IWF),
verfasste im März 2017 ein
Arbeitspapier, in dem er ein
international abgestimmtes
Vorgehen der Regierungen
zur schrittweisen und unbemerkten Bargeldabschaffung
empfiehlt. Seine Empfehlungen widerspiegeln dabei sehr
eindrücklich eine gängige
Durchsetzungspraxis von politischen Zielen: Ändere die
Gesetze schrittweise und
über einen langen Zeitraum,
sodass die Mehrheit der Menschen dies entweder nicht
wahrnimmt oder jeweils gerade noch so akzeptiert.
Dieser Regierungsstil, wie
ihn Alexei Kireyev empfiehlt,
ist leider keine Verschwörungstheorie, sondern seit
Jahren vielfach zu beobachten. Gegen Wohl und Willen
der Bevölkerung werden von
Regierungen Ziele und Interessen, z.B. von Konzernen
oder der Finanzoligarchie,
durchgesetzt, die in ihrem
Profit- und Machtstreben keine Grenzen kennen. Dabei
geht es sogar so weit, dass
Kritik und Abweichung von
der „politisch korrekten, offiziellen“ Meinung existenzielle Folgen für die Betroffenen hat.
In dieser Ausgabe der S&G
werden solche Machenschaften aufgedeckt und Zusammenhänge ans Licht gebracht.
[1] Die Redaktion (rh./hag.)

Glyphosat: EU-Kommission vertritt die Interessen von Monsanto und Co.
men, obwohl ihr bereits seit
Jahren bekannt ist, dass die
EFSA massiv von Lobbyisten**
unterwandert ist. Dies zeigt,
dass nicht nur die europäischen
Behörden, sondern auch die
EU-Kommission selbst ein Erfüllungsgehilfe von Konzernen
wie Monsanto und Co. ist. [2]

gan./hag. Die EU-Kommission
hatte sich für eine Verlängerung
der Zulassung des stark umstrittenen Wirkstoff Glyphosat* um
fünf Jahre ausgesprochen. Die
Mehrheit der EU-Staaten stimmten Ende November 2017 dem
Vorschlag der EU-Kommission
zu. Grundlage dafür waren Einschätzungen der europäischen
Behörden für Chemie (ECHA)
und Lebensmittelsicherheit (EFSA). Ein Report der Umweltschutzorganisation Global 2000
enthüllte jedoch, dass die EUBehörden die Ergebnisse ihrer

Beurteilung von Glyphosat verfälscht haben. Dr. Peter Clausing, Toxikologe und Autor des
Reports, kommt zusammenfassend zu folgendem Schluss:
„Nur unter massiver Verletzung
der eigenen Regeln und Richtlinien war es den EU-Behörden
möglich, die krebsauslösende
Wirkung von Glyphosat zu
leugnen.“ Nach geltenden EUStandards hätte Glyphosat als
„wahrscheinlich krebserregend“
eingestuft werden müssen. Die
EU-Kommission hat die Einschätzungen kritiklos übernom-

Bargeldabschaffung:
Die Bevölkerung wird
bewusst getäuscht!

Die Bargeldabschaffung wird
von der Finanzelite massiv vorangetrieben

gan./hrg. Die Nutzung des Bargelds einzuschränken bzw. Bargeld abzuschaffen, wird in der
Regel mit dem Kampf gegen
Kriminalität, Korruption und
Terrorismus begründet. Eine
Studie der Deutschen Bank
kommt jedoch zu einem gegenteiligen Ergebnis: Illegale Geschäfte und Terrorfinanzierung
sind auch ohne Bargeld kaum
zu stoppen. Länder wie z.B.
Schweden, in denen der bargeldlose Zahlungsverkehr sehr
fortgeschritten ist, weisen eine
klare Verlagerung zur virtuellen Kriminalität (z.B. Kartenbetrugsdelikte) mit in der
Regel deutlich höheren Schadensbeträgen auf.
Damit erweisen sich die Argumente, mit denen eine Einschränkung bzw. Abschaffung
von Bargeld gerechtfertigt wird,
als Täuschung.
[3]

hag. Ende 2015 verkündete Bill
Gates auf einer Tagung des USFinanzministeriums, dass seine
Stiftung bis Ende 2018 den Zahlungsverkehr in Indien, Pakistan
und Nigeria komplett auf bargeldlos umgestellt haben will. Bereits
seit 2012 arbeite er gemeinsam
mit der indischen Zentralbank an
diesem Ziel. Zu diesem Zweck
gründete die Gates Stiftung, zusammen mit der US-Behörde
für Entwicklungshilfe, die Better
Than Cash Alliance, eine Allianz
zur Bargeldabschaffung. Mitglieder dieser Allianz sind 50
Firmen und Organisationen vor
allem aus dem Finanzdienstleistungssektor. Der Leiter dieser

*Glyphosat ist der Hauptwirkstoff
in einer Gruppe von Unkrautvernichtungsmitteln wie z.B.
Roundup, das von der Firma
Monsanto vertrieben wird.
**Lobbyisten sind Interessensvertreter in Politik und Gesellschaft

US-Entwicklungshilfebehörde,
Rajiv Shah, wurde nach der erfolgreichen indischen Bargeldreform im Jahr 2016 zum Präsidenten der Rockefeller Foundation ernannt. Offensichtlich
hatte er seinen Job gut gemacht.
Das Beispiel Indiens zeigt, wie
hinter den Kulissen die weltweite
Abschaffung des Bargelds durch
die „sogenannte“ Finanzelite
massiv vorangetrieben wird. Es
zeigt aber auch, wie hoch der
Einfluss der Superreichen auf
Regierungen und oberste Entscheidungsträger sein muss, dass
z.B. Bill Gates die Politik von
Ländern wie Indien nach seinen
Wünschen steuern kann. [4]

EU-Umfrage: Bargeldobergrenzen werden abgelehnt!
hrg. Im April 2017 startete die
EU-Kommission eine öffentliche Umfrage zu Bargeldobergrenzen. Das Ergebnis dieser
Umfrage hat es in sich: 95 %
der Teilnehmer sprachen sich

gegen Bargeldobergrenzen auf
EU-Ebene aus. Für 87 % ist die
Möglichkeit anonym bezahlen
zu können eine Grundfreiheit
und drei Viertel sind der MeiFortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.epochtimes.de/politik/europa/das-bargeld-unbemerkt-abschaffen-aus-einem-strategiepapier-des-iwf-a2092883.html [2] www.topagrar.com/
news/Acker-Agrarwetter-Ackernews-Glyphosat-Zulassung-wird-um-fuenf-Jahre-verlaengert-8901908.html | www.global2000.at/sites/global/files/Glyphosat_Regelbruch_der
_Behoerden.pdf | https://blog.campact.de/2017/07/glyphosat-studien-verfaelscht/ | https://netzfrauen.org/2013/11/22/unfassbar-efsa-monsanto-ist-sicher-lobbyverflechtungender-efsa/ [3] www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/warum-ein-bargeld-verbot-kaum-verbrechen-verhindert/ | www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Reden/2017/
2017_03_07_thiele.html#doc393692bodyText4 [4] www.norberthaering.de/de/27-german/news/785-gates-indien | www.opposition24.com/die-rockefellers-als-strippenzieherhinter-indiens-bargeldabschaffung-australien-zieht-nach/300505 | https://nonprofitquarterly.org/2017/01/05/rajiv-j-shah-named-new-president-rockefeller-foundation/
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Nahrung schaffen – statt Waffen!

Fortsetzung von Seite 1

leo. Laut Schätzungen leben lichen Militärausgaben welt1,4 Milliarden Menschen in weit, so sind diese dreimal so
extremer Armut. Davon sind hoch (ca. 1.700 Milliarden
ca. 0,8 Milliarden Menschen US-Dollar)! Würde man einen
unterernährt – d.h. einer von Drittel der Militärausgaben
neun Menschen muss JEDEN einsparen, wäre genug Geld
Tag hungern! Wollte man die- für die hungernden Menschen
se 1,4 Milliarden Menschen vorhanden. Und das nicht nur
mit täglich 1 US-Dollar ver- für die Lieferung von Nahsorgen, was gegen den Hun- rungsmitteln, sondern auch
ger völlig ausreichend wäre, für deren Anbau. Es wäre
wären pro Jahr rechnerisch also absolut möglich, durch
ca. 500 Milliarden US-Dollar „Nahrung schaffen – statt
Nestlé blüht auf – Äthiopien verdorrt
notwendig. Vergleicht man Waffen“ den Hunger in der
rh. In Ostafrika herrschte in füllt und teuer verkauft. Im diese Summe mit den jähr- Welt zu stoppen. [7]
diesem Jahr die schlimmste Nordosten Nigerias drohen
Trockenheit seit Jahrzehnten. Hunderttausende Kinder zu Alarmierende Meinungszensur in Deutschland
Hilfsorganisationen und die verdursten. Auch dort gräbt bu. Trotz der im Grundgesetz kündigt, die Karriere ruiniert
UNO warnen davor, dass Nestlé das Wasser ab. Das- verankerten unzensierten Mei- oder Veröffentlichungen bloMillionen Menschenleben be- selbe geschieht in Algerien, nungsfreiheit in Deutschland ckiert und diffamiert. Es stellt
droht sind. Deutschland stelle Südafrika usw. Das Geschäft häufen sich alarmierende Fäl- sich unwillkürlich die Frage:
weitere 100 Millionen Euro mit dem Wasser läuft in Afri- le von Meinungszensur an Wo ist die im Grundgesetz
gegen den Hunger zur Verfü- ka so gut, dass der Konzern namhaften Persönlichkeiten. verankerte unzensierte Meigung, erklärte Entwicklungs- seine Aktivitäten ausbaut Eva Herman z.B. arbeitete nungsfreiheit in Deutschland
minister Gerd Müller vor und auch in Äthiopien wei- fast 20 Jahre als Moderatorin geblieben? [8]
seiner Reise nach Äthiopien. tere Fabriken plant. Solange und Tagesschausprecherin und
„Sei Du selbst die
Gleichzeitig pumpt der der Westen lieber große Sum- galt als eine der beliebtesten Veränderung, die Du Dir
Schweizer Lebensmittelkon- men an Geldern für diese Moderatorinnen Deutschlands. wünschst für diese Welt.“
Mahatma Gandhi
zern Nestlé in Sululta in Art Entwicklungshilfe ausgibt Matthias Matussek wurde für
die
hervorragende
Qualität
anstatt
das
Übel
an
der
WurÄthiopien pro Stunde 50.000
seiner Reportagen ausgezeichSchlusspunkt ●
Liter Grundwasser ab. Das ist zel zu packen, wird Nestlé
net und arbeitete in leitender Angesichts der in dieser
mehr als die Hälfte dessen, an ihrer Gewinnmaximierung
Position beim SPIEGEL. So
S&G belegten Verbrechen
was der örtlichen Regierung auf Kosten des Lebens der
auch Frieder Wagner, ein
gegen das Volk ist es offenfür die Bevölkerung zur Ver- betroffenen Menschen und
mit dem Grimme-Preis aus- sichtlich, dass sich etwas
fügung steht. Das Wasser der westlichen Steuerzahler
gezeichneter Journalist und
ändern muss. Auch müssen
wird in Plastikflaschen abge- weitermachen. [6]
Filmemacher sowie Gerhard
die Verantwortlichen zur
Wisnewski, der sich als Autor
Rechenschaft gezogen werKritik an Merkel-Politik ist gefährlich
stets
an
der
Spitze
der
den. Doch eine wirklich
jaw. Ein Beispiel, das eindrück- von Angela Merkel und führt
SPIEGEL-Bestsellerliste
benachhaltige Veränderung
lich zeigt wie Menschen be- auf, fundiert und mit Quellen
fand.
Sie
alle
waren
von
der
kann nur geschehen, wenn
handelt werden, die es wagen belegt, wie oft Frau Merkel
sogenannten
„politisch
kordiese im Kleinen, an der
Kritik an der aktuellen Politik während ihrer Amtszeit gelrekten,
offiziellen“
Meinung
Basis beginnt, wenn z.B.
von Angela Merkel zu üben, tendes Recht gebrochen hat.
abgewichen
und
hatten
dabei
jeder Einzelne nicht mehr
ist Thorsten Schulte. Er war Doch nach Erscheinung des
eine
große
Öffentlichkeitswirseine eigenen Interessen
Investmentbanker und bis 2015 Buches auf der Bestsellerliste
kung
erreicht.
Als
Folge
wurauf Kosten anderer verfolgt
26 Jahre lang Parteimitglied ging bei Schulte eine Vorlade
ihnen
der
Arbeitsplatz
geund auch die Kritik anderer
der CDU. Im August 2017 dung der Polizei wegen übler
veröffentlichte er sein Buch Nachrede ein. Die große Buch- Nachhinein. An diesen Ereig- hören will. Auf diesem Weg
entsteht die Kraft, das die
„Kontrollverlust“ und erreichte handlungskette Thalia stellte nissen wird deutlich, dass
ganze Bevölkerung schädidamit innerhalb von zwei sein Buch nicht zum Verkauf echter Journalismus mit Kritik
gende Gewinnstreben zu
Wochen Platz 2 der SPIEGEL- aus und die „Welt am Sonntag“ an der aktuellen Politik von
Bestsellerliste. In dem Buch stornierte die vereinbarte Wer- Angela Merkel nicht er- stoppen.
Die Redaktion (rh./hag.)
hinterfragt er die Asylpolitik beanzeige des Buches im wünscht ist. [9]

nung, dass Bargeldobergrenzen ineffektiv bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Terrorismus und
Geldwäsche seien. Damit
zeigt sich deutlich, wie die
Teilnehmer der Umfrage Einschränkungen beim Bargeld
ablehnen und wie klar die
vorgebrachten Argumente für
Bargeldobergrenzen durchschaut werden. Doch davon

völlig unbeeindruckt werden
Bargeldzahlungen in der EU
weiter eingeschränkt. So wurde in Deutschland auf Vorgabe der EU am 26.6.2017 die
Obergrenze für anonyme Bargeldzahlungen von 15.000 €
auf 10.000 € gesenkt.
Es stellt sich die Frage: Wozu
wird die Bevölkerung überhaupt noch nach ihrem Willen gefragt? [5]

Quellen: [5] www.norberthaering.de/de/27-german/news/857-umfrageergebnis-bargeldobergrenze | www.derstandard.at/2000059214831/Oesterreicher-wollen-keineBargeldobergrenze | www.journalistenwatch.com/2017/06/30/obergrenze-fuer-bargeldzahlung-seit-montag-in-kraft/ | www.jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/
Hintergrund/Archiv/Beitraege/Endzeit/obergrenze-fuer-bargeldzahlung.pdf [6] www.spiegel.de/politik/deutschland/suedsudan-deutschland-gibt-100-millionen-euroextra-fuer-hungerkatastrophe-a-1141632.html | www.netzfrauen.org/2017/04/12/aethiopien-nestle/ [7] www.fao.org/3/a-i4646e.pdf | www.globalincome.org/
Deutsch/Fakten.html | www.sipri.org/sites/default/files/YB16-Summary-DEU.pdf [8] www.kla.tv/11145 [9] www.kla.tv/11146 | www.youtube.com/watch?v=DXheBffkYew
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
12. januar 2018

INTRO
Ab dem 28.12.2017 wurde in
den Medien über massive
Proteste und Gegenproteste
im Iran berichtet. Die westlichen Leitmedien führten die
Unruhen auf wirtschaftliche
Probleme, soziale Ungerechtigkeit und die hohe Jugendarbeitslosigkeit zurück. Irans
Präsident Rohani reagierte
ausgesprochen zurückhaltend
auf die Proteste und versuchte,
auf die Forderungen der Protestierenden weitgehend einzugehen. Dennoch wird der
Iran tendenziell als undemokratisch und als Bedrohung
für die gesamte Region dargestellt. Doch wie sieht es
hierzulande aus? Kann man
im glorifizierten Westen von
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit sprechen? Sind
etwa die Menschen Europas
und der USA keinen schwierigen Arbeitsbedingungen, sozialen und finanziellen Belastungen ausgeliefert? Wer im
Glashaus sitzt, sollte lieber
nicht mit Steinen werfen…
Die Redaktion (kno./mol./jj.)

Unruhen im Iran: „Es geht ganz bestimmt nicht um die Eierpreise!“
mol. Für den Finanzexperten
Dirk Müller* sind die von den
Medien aufgeführten Gründe für
die anhaltenden Proteste im Iran
konstruiert. Denn die Arbeitslosigkeit in einzelnen europäischen Ländern sei viel höher als
im Iran – ohne dass dies dort
Unruhen auslöse. Das Bruttoinlandsprodukt des Iran sei im letzten Jahr sogar um 12% gestiegen
– trotz der Sanktionen des Westens! Müller führt die Unruhen
im Iran auf Einmischung durch

das Ausland zurück: „Das haben
wir in den letzten Jahren so oft
gesehen, wo Staaten, die uns
nicht bequem waren, plötzlich
Proteste erlebt haben. USA und
Israel unterstützen natürlich die
Proteste im Iran massiv (…) Es
ist der gleiche Ablauf wie in
Syrien und wie in anderen Ländern des Mittleren und Nahen
Ostens in den letzten Jahren.
Hier soll eine Regierung gestürzt
werden, hier werden entsprechend Proteste angeschürt. Wir

*auch bekannt als „Mr. Dax“

Proteste im Iran – Anzeichen einer Farbrevolution*?
dd./ag. Der Ablauf der Protestaktionen im Iran und deren Darstellung in den westlichen Medien wiesen deutliche Parallelen
zu bereits stattgefundenen Farbrevolutionen in Syrien, Libyen,
Armenien, Venezuela und der
Ukraine auf:
1. Die Unzufriedenheit mit der
wirtschaftlichen Situation wird
genutzt und ausgeweitet zu einer
Protestaktion mit der Forderung
nach dem Rücktritt des Präsidenten. So richteten sich die Proteste im Iran immer stärker direkt
gegen das politische System.
2. Alle Gesprächsangebote der

Regierung werden von den Demonstranten trotz Entgegenkommen seitens der Regierung zurückgewiesen.
3. Ein Teil der Protestierenden
wird geschult, die Sicherheitskräfte zu provozieren oder Protestierende werden mit gewalttätigen Lohnterroristen unterwandert. Auch im Iran wurde der
legitime Protest durch eine
Gruppe von Randalierern mehr
oder weniger vereinnahmt.
4. Die westlichen Leitmedien ergreifen permanent Stellung für
die gewalttätigen Demonstranten
und erwecken den Eindruck,

Trump und der Iran – sieht sich da jemand im Spiegel?
mol. Auf seiner Nahostreise im
Mai 2017 hatte US-Präsident
Donald Trump den Iran verbal
mehrmals scharf angegriffen.
Der Iran sei für die Instabilität
im Nahen Osten verantwortlich,
würde Waffen finanzieren und
Terroristen, Milizen und andere
extremistische Gruppen trainieren. Diese Strategie wurde in der
Vergangenheit häufig von den
USA und der NATO angewandt: Man unterstellt seinen
Kontrahenten genau die Vorgehensweise, die man selbst um-

wissen inzwischen längst, wie
das in Syrien gelaufen ist, mit
welcher Vorbereitung das passierte. (…) Hier wird es jetzt die
große Auseinandersetzung geben mit den Saudis, Israel und
USA im Verein auf der einen
Seite und dem Iran nahestehenden Ländern auf der anderen Seite (…) Das geht hier um Strategie, es geht um große Themen
und ganz bestimmt nicht um die
Eierpreise im Iran!“ [1]

setzt. Zum Beispiel wurde
2003 der Irak mit der Begründung angegriffen, Massenvernichtungswaffen zu besitzen,
was sich als Falschmeldung herausstellte. Nicht der Irak, sondern die USA selbst sorgten
mit dem Einsatz von Uranmunition für eine Vielzahl von Toten und verseuchten weite Teile
des Landes. Auch bedrohen sie
Russland durch eine enorme
Verlagerung von Kriegsgeräten
und Truppen an dessen Grenzen, führen ebenso Raketen-

tests durch wie Nordkorea und
haben mit der Finanzierung des
IS einen künstlichen Feind geschaffen. Die USA unterstellen
dem Iran also genau die Verbrechen, für welche sie selbst verantwortlich sind. Dennoch hatte Trump in seiner Rede vor der
UNO-Generalversammlung im
September 2017 den Iran wieder als „Schurkenstaat“ bezeichnet, der Terror exportiere. Ist
nun der Iran der „Schurkenstaat“ – oder sieht sich da
jemand im Spiegel? [3]

dass die Toten und Verletzten
auf das Konto der Regierung gehen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur „Mehr News Agency“
seien die meisten der 21 Opfer
von Demonstranten getötet worden, die bewaffnet waren oder
diese durch Vandalismus getötet
haben. Fazit: Eine Beobachtung
der weiteren Entwicklungen im
Iran und der medialen Berichterstattung anhand der erwähnten
Merkmale einer von außen gesteuerten Farbrevolution ist dringend zu empfehlen. [2]
*Farbrevolution: vom Ausland her
gesteuerte Protestaktionen zum Zwecke eines Regierungsumsturzes

„Im Jahr 1953
stürzten die USA und
Großbritannien unter
dem Code-Namen
‚Operation Ajax’
die legitime
Regierung Irans.
Der Grund war Öl.“
Malcolm Byrne, stellvertr.
Direktor des National Security
Archive der George
Washington Universität

Quellen: [1] www.kla.tv/11718 | https:/srf.ch/news/international/proteste-im-iran-rohani-billigt-friedliche-demonstrationen | https://deutsch.rt.com/der-naheosten/63028-proteste-im-iran-weiten-sich-aus-revolutionswaechter-getoetet/ [2] www.kla.tv/11727 | https://deutsch.rt.com/programme/echokammer/63171echokammer-3-iran-proteste-im/ [3] www.kla.tv/10567 | www.kla.tv/3844 | www.kla.tv/11168
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Ist die EU ein „antidemokratisches Projekt“?
ag./suh. Dient die EU tatsächlich den Interessen der Völker?
Dazu zwei Fakten, die in den
Medien kaum erwähnt werden:
1. Die Grundrechtecharta der
EU verbietet die Todesstrafe
oder Hinrichtung von Personen.
Laut Erläuterungen zum Gesetzesartikel gilt jedoch: „Eine
Tötung wird nicht als Verletzung des Artikels betrachtet“,
wenn es erforderlich ist, „einen
Aufruhr oder Aufstand rechtmässig niederzuschlagen“. Bei
entsprechender Auslegung kann
dieses Gesetz somit die Zerschlagung von unliebsamen
Demonstrationen bis hin zur
Tötung von Demonstranten legitimieren.
2. Der damalige EU-Ratspräsident Robert Fico forderte im

Januar 2017 in seiner Abschlussrede: „Ich bitte die Regierungen
der EU-Länder, Abenteuer wie
die britischen und italienischen
Volksabstimmungen bezüglich
innenpolitischer Themen, die
eine Bedrohung für die EU darstellen, künftig zu unterlassen.“
Dies zielt auf eine völlige Abschaffung des Mitspracherechtes der EU-Bürger. EU-Skeptiker Robert Oulds** sieht die
EU als antidemokratisches Projekt, bei dem es darum gehe,
den nationalen demokratischen
Einrichtungen die Macht zu entreißen und sie an die Eliten
Brüssels zu übertragen. [4]
*EU-Vertrag von Lissabon,
ab 1.11.2009
**Britischer Politiker
und Militärhistoriker

Europas Politiker fördern
Ausbeutung und Verarmung des Volkes
hjm. Schon unter dem deutschen Altkanzler Schröder
wurden die Rechte der Arbeitnehmer rapide eingeschränkt
und die Erwerbssituation für
viele deutlich verschlechtert.
Auch Untersuchungen des
internationalen Recherchenetzwerks von Journalisten „Investigate Europe“ belegen:
Die Verarmung von Millionen
Europäern wurde absichtlich
herbeigeführt. So wurden in
ganz Europa durch Deregulierungen* Vollzeitarbeitsplätze konsequent durch Teilzeitund schlecht bezahlte Minijobs ersetzt – mit mangelnder
sozialer Absicherung und ohne Chance, ausreichend Rentenansprüche aufzubauen. Mehr

BRD: Medien schweigen über ungerechte Steuerpolitik
ukn. Derzeit prangern die deutschen Leitmedien die neu eingeschlagene Steuerpolitik der
USA vehement an. Man wirft
US-Präsident Trump vor, die
Reichen zu begünstigen. Dabei
scheinen die etablierten deutschen Medien zu vergessen,
dass eine ganz ähnliche Steuerpolitik bereits seit Jahrzehnten
in der BRD praktiziert wird.
Schon zu Kanzler Kohls Zeiten
wurden Unternehmer und Vermögende steuerlich begünstigt:

Die Vermögenssteuer, die der
Staat auf hohe Vermögen erheben konnte, wurde 1996 und
die Gewerbekapitalsteuer im
Jahre 1998 abgeschafft. Unter
Kanzlerin Merkel setzt sich
die Entlastung der Vermögenden fort: Für Gewinne aus
Geldanlagen* und Finanzspekulationen mussten bis 2008 noch
bis zu 35 % Steuern gezahlt
werden, danach nur noch 25 %.
Von den knapp 211 Milliarden
Euro an Erbschaften und Schen-

kungen in den Jahren 2014 und
2015 hat sich der Staat gerade
einmal 11,8 Mrd. geholt. Die
Mehrwertsteuer stieg hingegen
von 10 % im Jahr 1968 bis auf
derzeit 19 %, was vor allem Geringverdiener belastet. Warum
nehmen die deutschen Leitmedien eigentlich nur die ungerechte US-Steuerpolitik ins Visier und schweigen sich über
die hiesige weitgehend aus? [6]
*wie Bundesschatzbriefe,
Pfandbriefe, Sparkonten

Wirtschaftsbosse unterhöhlen deutsche Demokratie
kno. Deutsche Konzerne können ihr Vermögen an ihre Nachfolger übertragen, ohne dass
diese dafür Erbschafts- oder
Schenkungssteuer entrichten
müssen. Dies, obwohl seit 2007
das Bundesverfassungsgericht
mehrfach urteilte, dass die steuerliche Bevorteilung der Großunternehmen im Rahmen der
Erbschaftssteuer nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar sei. Die
Bevorteilung verstoße gegen
den Artikel, dass alle Menschen

gleich seien. Daraufhin schlossen sich Konzerne wie Henkel,
Trumpf und Müller-Milch in
einer Stiftung zusammen. Deren Vertreter richteten zusammen mit weiteren Firmen wie
Bitburger und BMW einen gemeinsamen Appell an alle Bundestagsabgeordneten. Die Stiftungsvertreter trafen sich von
Februar 2015 bis Juni 2016
zwölf Mal mit ranghohen Vertretern der Bundesregierung,
wie etwa Kanzlerin Angela

Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.
Ergebnis: Im September 2016
einigten sich Bundestag und
Bundesrat darauf, dass Firmenerben weiterhin ganz oder
teilweise von der Erbschaftssteuer befreit werden, wenn sie
den Betrieb für eine bestimmte
Zeit weiterführen. Es ist ein
Skandal, dass Wirtschaftsbosse
zu ihrem Profit Gesetze durchdrücken können, die dem Grundgesetz widersprechen! [7]

als die Hälfte der bis 25-jährigen Arbeitnehmer in der
Eurozone ist nur auf Zeit angestellt, in Spanien sind es sogar
mehr als 70 Prozent. Frankreichs Präsident Emmanuel
Macron erlaubt Arbeitgebern
künftig, Arbeitskräfte nur
noch für einzelne Projekte anzuheuern, die jederzeit kündbar sind. Gleichzeitig sollen
die landesweit gültigen Tarifverträge verschwinden, die bisher Schutz vor solchen Praktiken boten. Lediglich Arbeitgeber, Konzerne und Zeitarbeitsfirmen profitieren von
dieser Politik. [5]
*Staatliche Regelungen werden
zugunsten der Wirtschaft reduziert

Schlusspunkt ●
si. Unsere gesamte Politik
wird von der Macht- und
Gewinnmaximierung unserer Wirtschaftsbosse dominiert. Gibt es auf dieser
Welt überhaupt noch eine
einzige echte Demokratie?
Oder gibt es nur Scheindemokratien? Überall auf
der Welt muss endlich gemäß demokratischer Versprechungen Folgendes gelten: Es darf ausschließlich
nur noch für das Volk und
nicht gegen das Volk regiert werden! Sämtliche
politischen Vertreter haben ausschließlich in die
Tasche des Volkes zu arbeiten und nicht das Volk
in die Taschen seiner Vertreter!
Es wird Zeit, den Schwindel
endlich zu durchschauen!
Helfen Sie mit und verbreiten Sie diese Ausgabe!
Aus der Kla.TV-Sendung
„Volksbetrug“(www.kla.tv/8822)

Quellen: [4] www.kla.tv/10481 | ExpressZeitung, Ausgabe 6, April 2017 [5] https://youtube.com/watch?V5xjQr7-X73A (min 11:58 bis 17:58)|
https:/boeckler.de/14_109897.htm | http://.tagesspiegel.de/weltspiegel/Sonntag/arbeitsmarkt-europas-neue-reservearmee/20301470.html |
https://www.boeckler.de/22264_22272.htm [6] https://youtube.com/watch?v=5xjQr7-X73A (min 17:48 bis 27:06) | https://focus.de/finanzen/experten/ungerechtestrafsteuer-warum-die-erbschaftsteuer-abgeschafft-gehoert_id_5687715.html | http://zeit.de/wirtschaft/2016-01/vermoegensteuer-ungleichheit-reichtum-studie
[7] https://lobbypedia.de/wiki/Stiftung_Familienunternehmen | https://lobbycontrol.de/2016/09/erbschaftssteuer-wer-sind-die-lobbyisten-der-reichen/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
19. Januar 2018

INTRO
In Deutschland findet durch
immer neue Gesetze und Verordnungen seit geraumer Zeit
ein umfassender Raub und
Betrug am Volk statt. Die
Medien wirken hierbei aktiv
als Handlanger der Politik
mit: Auf der einen Seite wiegen sie die Menschen in
falscher Sicherheit. Auf der
anderen Seite werden z.B.
durch das Thema Klimaerwärmung gezielt Ängste geschürt und Meinungen gebildet. Inmitten dieser Turbulenzen von Manipulation und
Meinungsmache erscheint die
S&G auch diese Woche erneut aufklärend und erhellend. Ein Dank an alle
Freunde und Helfer, die
auch diesmal wieder mit dazu beigetragen haben.
Die Redaktion (avr./ef.)

Der „politogene“ Klimawandel
kp. Am 25. November 2017 referierte der Klimatologe Professor
Dr. Werner Kirstein an der 14.
AZK* über das Thema Klimawandel. Nach Kirstein gibt es
keinen von Menschen, sondern
nur einen von der Politik gemachten Klimawandel – daher
„politogenen“. Er zitiert hierzu
auch Professor Henrik Svensmark**: „Man hat sich auf eine
Theorie geeinigt – und fertig

der ideologische Begriff „Klimawandel“ die „Klimarettung“ zum
moralischen Gebot erhoben. Dieses Denkmodell sei mit handfesten Interessen zahlreicher Nutznießer aus Politik, Zivilgesellschaft und der ÖkoIndustrie verbunden.
Und der Bürger muss „bluten“! [1]
*Anti-Zensur-Koalition
**Dänischer Physiker
und Klimaforscher

„Politik ist die Kunst, stets neue Gründe für neue Steuern zu entdecken.“ Helmar Nahr

Gesteuerte Bildungskatastrophe
mse. Meldungen über eine zunehmend überforderte Lehrerschaft häufen sich – Lehrer schlagen Alarm: An vielen Schulen
machen massive Sprachdefizite
der Schüler ein verständliches
Unterrichtsgespräch fast unmöglich. Hinzu kommt, dass der Unterricht teilweise nicht aufrechterhalten werden kann aufgrund
maroder Schulgebäude. Auch

Digitalisierung, die verschleierte Gefahr!
mse./dd. Die Tatsache, dass digitale Daten weltweit gesammelt,
ausgewertet und zu Werbezwecken weitervermittelt werden,
schockiert offensichtlich kaum
jemand mehr trotz ihrer großen
Tragweite. In der SRF*-Sendung
„Von Daten verraten“ vom 30.8.
2017 warnt der Berliner Soziologe Steffen Mau vor den gravierenden Auswirkungen der Digitalisierung: Der Vergleich von
digitalen Daten, bei dem Personen in „gut“ oder „schlecht“
eingeteilt würden, führe wegen
des Wettbewerbs zu einer massiven Konkurrenzgesellschaft.
Diesen neuen Bewertungskult

(CO2 -Irrsinn).“ Beteiligt daran
seien auf oberster Ebene Bundesministerien, EU usw. Dabei
würden die Medien mit Hilfe
ausgeklügelter Propaganda eine
große Rolle bei der Verbreitung
dieses Schwindels spielen. Auch
viele Politiker wüssten, dass es
gar keinen Klimawandel gibt, so
weiter Prof. Kirstein. Laut der
promovierten Publizistin und
Biologin Sonja Margolina habe

machen sich z.B. Unternehmer,
Vermieter, Kreditgeber und andere zu Nutze. SRF* betreibt Augenwischerei, indem es immer
wieder mal auf Gefahren der digitalen Welt hinweist. So werden
die Menschen daran gewöhnt
und verleitet zu denken „Mich
geht es ja nichts an“, da bis jetzt
noch kaum Konsequenzen zu
spüren sind. Doch diese greifen
zunehmend, und „unbequeme“
Menschen werden mithilfe digitaler Daten gezielt geortet, gestraft, benachteiligt oder sonst
wie ausgegrenzt. [3]
*Schweizer Fernsehen

das „Bildungsexperiment“ Inklusion* entpuppt sich als gescheitert: Eine überwältigende Mehrheit der Lehrer bundesweit (97%!)
spricht sich dafür aus, Förderund Sonderschulen alle oder mindestens teilweise zu erhalten.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Susanne Eisenmann,
räumt lediglich ein, an Deutschlands Schulen ein sinkendes Ni-

veau festzustellen. Dagegen bringt
es Prof. Dr. Jörg Meuthen** klar
auf den Punkt: „Innerhalb von
nur wenigen Jahren wurde ein
erfolgreiches Bildungssystem in
seinen Grundfesten erschüttert.“
[2]
*Inklusion bedeutet z.B., Kinder mit
und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule
**Wirtschaftswissenschaftler

Ärztekammern warnen vor WLAN!
mse./abu. In einer gemeinsamen
Erklärung der Zyprischen und
Österreichischen Ärztekammer
sowie der Ärztekammer für
Wien und des Zyprischen Nationalen Komitees für Umwelt und
Kindergesundheit (CNCECH)
warnen Ärzte vor den verheerenden Auswirkungen der
Mobilfunkstrahlung. Sie raten zu
dringend erforderlichen Schutzmaßnahmen, insbesondere für
Kinder – diese seien am stärksten gesundheitlich betroffen
(viele Auswirkungen wie z.B.
Stress, ADHS*, Kopfschmerzen,
Schlaf- und Lernstörungen usw.
sind mittlerweile nachgewiesen).

Die Ärztekammern fordern die
Verantwortungsträger im Bildungs- und Gesundheitswesen
auf, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen sowie Vorschriften für
eine sichere Handhabung zu beschließen. Dazu zählt vor allem,
WLAN und kabellose Netzwerke
an Schulen und Kindergärten
nicht mehr zu erlauben.
Es wäre doch in erster Linie
Aufgabe der Politik, vor Einführung neuer Techniken diese
durch neutrale Instanzen gründlichst auf Nutzen bzw. Schaden
zu prüfen! [4]
*Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

Quellen: [1] www.kla.tv/11674 [2] www.freiewelt.net/blog/innerhalb-von-nur-wenigen-jahren-wurde-ein-erfolgreiches-bildungssystem-in-seinen-grundfesten-erschuettert10069214/ | https://afdkompakt.de/2017/05/31/inklusion-wieder-einmal-ist-ein-bildungsexperiment-a-la-gruen-spd-gescheitert/ www.freiewelt.net/nachricht/schulen-sindkaputt-lehrer-sind-am-ende-10072646/ [3] www.kla.tv/11226 | www.kla.tv/11397 [4] www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1242 |
www.diagnose-funk.org/ratgeber/vorsicht-wlan!/gesundheitsgefaehrdungen-durch-wlan-strahlung/gesundheitsgefahren-durch-wlan-unterhalb-der-grenzwerte
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US-Sanktionen – Bestrafung mit Eigennutz?
jes./dd. Bei der Militär- und
Wirtschaftsmacht USA handelt
es sich laut Dr. Daniele Ganser
(Schweizer Historiker) um ein
Imperium*, das sich ungestraft
in die Belange anderer Länder
einmischt. Hierfür zwei aktuelle Beispiele:
1. Kaum zwei Wochen nach
dem Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in SaudiArabien Ende Mai 2017, verhängten Saudi-Arabien, Bahr-

„Wer zahlt,
bestimmt die Musik“
ol./abu. US-Milliardär George
Soros hat in den letzten 25
Jahren bei nahezu jedem Regierungsputsch eine gewichtige Rolle als Sponsor und
Architekt politischer Ziele gespielt. Nun hat eine HackerGruppe namens DCLeaks*
Hunderte seiner internen Dokumente aufgespürt und veröffentlicht. Diese Dateien gewähren einen tiefen Einblick
in weitere Strategien und
Aktivitäten seiner Stiftungen,
die der Unterwanderung von
Regierungen, deren Asylpolitik und der Auflösung aller
gesellschaftlichen Normen
und Werte durch Förderung
von z.B. LGBTI**-Gruppen
dienen.
Die Tatsache, dass die Leitmedien einen großen Bogen
um dieses Thema machen,
dürfte ein aussagekräftiges Indiz dafür sein, wie weit die
Einflussnahme von Soros tatsächlich reicht. [6]

ain, die Vereinigten Arabischen
Emirate, der Jemen und Ägypten Sanktionen gegen den Staat
und Flüssiggasproduzenten Katar. Laut Energieexperte Dr.
Volkan Özdemir würden konkurrierende Flüssiggasfirmen
aus den USA deutlich von diesen Sanktionen und deren Entwicklung profitieren.
2. Ende Juli 2017 sprach sich
der US-Senat für eine Verschärfung der Sanktionen ge-

gen Russland aus. Laut Oliver
Washington, SRF**-Korrespondent, sind alle Firmen davon
betroffen, die an der Entwicklung und Wartung von russischen Energiepipelines arbeiten.
Es würde auch die Gaspipeline
Nord-Stream1 und die geplante
Nord-Stream2 betreffen, die
Russland über die Ostsee mit
Deutschland verbinden.
Dazu äußerte sich der CSUAbgeordnete Peter Ramsauer:

„Die USA nennen das zwar
Sanktionen gegen Russland, in
Wirklichkeit will Amerika damit einen Handelskrieg anzetteln gegen die europäische und
insbesondere die deutsche Wirtschaft.“ [5]
*Imperialismus meint „das Bestreben eines Staates bzw. seiner politischen Führung, in anderen Ländern wirtschaftlichen und politischen Einfluss zu erlangen, bis hin
zu deren Unterwerfung“
**Schweizer Radio/Fernsehen

Soros – weitere 100.000 Euro für Zensur durch Correctiv
sbi. Der umstrittene Milliardär
und Gründer der Open Society
Foundations* George Soros
ist dafür bekannt, politische
Zwecke nach seinem Sinne zu
fördern. Er spendete weitere
100.000 Euro für die Arbeit
des Recherchebüros Correctiv.
Dieses wurde im Januar 2017
von Facebook mit der Jagd auf

Falschmeldungen im sozialen
Netzwerk beauftragt, um „zweifelhafte Facebook-Beiträge“
(also angebliche fake-news**)
mit Warnhinweisen zu versehen. Hier geht es aber offensichtlich nicht um neutrale
Spurensuche, sondern um Selektion und Sanktion: Wer
politisch auf der Linie des

„Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff,
keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster,
das nicht von Geheimhaltung lebt.“
Joseph Pulitzer

Wissenschaftler fordern
Kindstötung nach der Geburt

sbi./ch./as. Die Gesetze für einen Schwangerschaftsabbruch
wurden im Lauf der letzten 30
Jahre immer mehr gelockert.
Anders als in Irland, wo seit
1983 das Recht auf Leben des
ungeborenen Kindes in der Verfassung verankert ist, bleibt
seit Jahren in sehr vielen EULändern eine Abtreibung bis
zur 12. Schwangerschaftswoche
unter bestimmten Bedingungen
*Leaks: Die nicht autorisierte Veröf- straffrei und ist immer leichter
fentlichung von Informationen
möglich. Abtreibungsbefürwor**LGBTI steht für lesbisch, schwul, ter, wie z.B. der Tierrechtler
bisexuell, transsexuell und interPeter Singer, fordern, es sollte
sexuell.
erlaubt sein, Säuglinge mit Be-

hinderungen selbst nach ihrer
Geburt noch „abzutreiben“. In
den Niederlanden ist seit 1997
die nachgeburtliche Tötung
schwerkranker Kinder bereits erlaubt und wurde zum Schutz der
Ärzte im „Groninger Protokoll“
formuliert. Nun ist eine Entwicklung im Gange, die weit darüber
hinausgeht und alles bisher gültige Verständnis von Strafrecht
und Ethik in den Schatten stellt.
Alberto Giubilini* und Francesca Minerva* fordern die generelle Legalisierung der Tötung
von Neugeborenen… [8]
*australische Wissenschaftler

Milliardärs liegt, wird mit
hohem Kapitaleinsatz belohnt
(siehe auch S&G Nr. 29/2017);
die Berichterstattung alternativer Medien wird verunglimpft
(siehe dazu kla.tv /9954). [7]
*Stiftungen von George Soros
**Falschmeldungen

Schlusspunkt ●
Was ist eigentlich Politik?
Eine Möglichkeit der
Problemlösung für das Volk.
Offensichtlich nicht,
denn eben diese Politik
zielt manipulativ und
steuernd auf das Innerste
der Menschen, nimmt
Einfluss auf das tägliche
Denken und Handeln.
Greift inzwischen gar
in intimste Bereiche
des Alltags ein.
Es ist an der Zeit, sich
dessen bewusst zu werden –
und auch darüber, dass
diesem Treiben ein Ende
gesetzt werden muss. Die
Wende greift, sobald Licht
auf diese Machenschaften
fällt. Sei auch du ein Teil
dieses Lichts.
Die Redaktion (wa.)

Quellen: [5] www.kla.tv/10869 | https://vimeo.com/193073206 | https://deutsch.rt.com/wirtschaft/54491-usa-gegen-nordstream-wirtschaftskrieg-um/ | www.welt.de/politik/
ausland/article165235148/Saudi-Arabien-schliesst-Grenze-Katar-von-arabischer-Halbinsel-abgeschnitten.html | https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/52232-usalng-gas-katar-untergehen | www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=ba78326b-84bb-421b-8487-2c10a41388d4 | https://de.wikipedia.org/wiki/Imperialismus
[6] http://news-for-friends.de/was-soros-mit-unserem-geld-finanzierung-rom-gender-invasion-details-nur-ius/ | https://deutsch.rt.com/international/40000-soroshack-tausende-dateien-open/ | www.pi-news.net/2017/11/die-lakaien-von-george-soros-im-eu-parlament/ | www.epochtimes.de/politik/welt/george-soros-leaksfluechtlingskrise-ist-europas-neue-normalitaet-asylkrise-bietet-soros-stiftung-neue-moeglichkeiten-a1923077.html
[7] S&G Nr. 29/2017 | www.kla.tv/9954 | www.pro-medienmagazin.de/medien/journalismus/2017/04/04/us-milliardaer-george-soros-finanziert-jagd-auf-fake-newsdurch-correctiv/ | www.metropolico.org/2017/04/05/george-soros-finanziert-correctiv-projekt/ | www.contra-magazin.com/2017/04/soros-gibt-correctiv-100-000euro-fuer-fake-news-check/ [8] www.kla.tv/11732 | www.kla.tv/231
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INTRO
Diese Welt ist Bühne eines zunehmend absurden Theaters:
Finanz- und Wirtschaftskräfte
gestalten das Drehbuch mit
abenteuerlichen Maßnahmen
komplett nach ihrem Willen.
Eine Umweltschutzorganisation bekommt fragwürdige
Machtbefugnisse, ein skrupelloses Regime soll das Weiterbestehen des internationalen
Finanzsystems garantieren,
während friedliche Regimes zuerst gezielt verunglimpft und
daraufhin bekämpft werden.
Als Beteiligte sind wir mittendrin und spielen die zugewiesene Rolle. Uns wird Demokratie und Selbstbestimmung
vorgegaukelt; die wirklichen
Strippenzieher agieren jedoch verborgen, vom Hintergrund aus, und lassen nur
„ihre Puppen tanzen“. Vorhang
auf und Bühne frei – aber mit
Blick hinter die Kulissen!
Die Redaktion (kas./sch.)

Die saudi-arabische Diktatur als Retter des Dollar-Systems
sl. Als 1971 die Golddeckung
des Dollars abgeschafft und
1973 die festen Wechselkurse
der internationalen Währungen
untereinander aufgehoben wurden, geriet die globale Finanzherrschaft der USA ernsthaft in
Gefahr. So schloss man ein Abkommen mit dem Königshaus
Saud*, einem der rückständigs-

ten und grausamsten Regimes
der Erde. Die USA verpflichteten das Herrscherhaus, Öl – die
meist gehandelte Ware der Welt
– ab sofort nur noch gegen Dollar zu verkaufen und die Überschüsse in US-Staatsanleihen anzulegen. Im Gegenzug garantierten die USA unbegrenzte
Waffenlieferungen, Schutz vor

den Feinden (z.B. Iran!) und vor
den eigenen Untertanen. Somit
knüpfte die US-Regierung das
Schicksal ihres globalen Finanzsystems auf unbestimmte Zeit
untrennbar an den Fortbestand
einer der schrecklichsten Diktaturen der Erde. [1]
*Herrscherfamilie des
Königreichs Saudi-Arabien

Wird das nordkoreanische Volk tatsächlich unterdrückt?
pm. Im Internet und in der Presse findet man Berichte, die das
Bild eines unterdrückten nordkoreanischen Volkes vermitteln.
Juliette Morillot, Historikerin
und Korea-Expertin, war selbst
vor Ort und warnt: „Man muss
vor einer Art ausländischer Gegenpropaganda auf der Hut sein,
[…] In der ausländischen Presse

gibt es viele übertriebene und
dramatisierte Berichte, die bezahlt wurden.“ Die slowenische
Rockgruppe „Laibach“ hat ein
Konzert in Nordkorea gegeben
und bezeugt: „Der schönste
Schatz in diesem Land ist das
Volk. Wir erlebten nur aufrichtige Bescheidenheit, Freundlichkeit, Stolz und Respekt. […] Die

Wirklichkeit ist ganz anders, als
man erzählt.“ Verbreiten die
Medien einmal mehr das Bild
eines unterjochten Volkes, damit die westlichen Bevölkerungen einen Regimewechsel
befürworten und sogar bereit
wären, einen Krieg zu akzeptieren, um dieses „unterdrückte“
Volk zu befreien? [2]

„Die Leute (im Westen) sind überzeugt, dass die Nordkoreaner nicht frei sind,
hinterfragen ihre eigene Freiheit (in den westlichen Ländern) jedoch nie.“
Álvaro Longoria, spanischer Filmemacher

Flucht ins Licht: Maidan-Todesschützen packen aus Soros’ Lobbyarbeit: Regierungen als Marionetten
hm. Drei georgische Männer
wagten im November 2017 nach
eigenen Angaben die Flucht ins
Licht der Öffentlichkeit. Im italienischen und mazedonischen
Fernsehen gaben sie zu, zu den
angeheuerten Scharfschützen zu
gehören, die am 20. Februar
2014 bei den Maidan-Unruhen
in Kiew sowohl auf Polizisten
als auch auf Demonstranten geschossen haben. Ziel der Schüsse sei gewesen, so viel Chaos
und Panik wie möglich zu erzeugen. Nun seien sie auf der Flucht

vor ihren Auftraggebern und
bangten täglich um ihr Leben.
Den Aussagen der Georgier
wird zwar vonseiten der Beschuldigten und westlicher Medien scharf widersprochen. Und
doch könnten sie ein weiteres
Puzzleteil sein, welches zu dem
sich immer mehr verdichtenden
Gesamtbild beiträgt, dass der
Putsch in der Ukraine vom Westen gesteuert und gemeinsam
mit oppositionellen, v.a. rechtsextremen Kräften durchgeführt
worden war. [3]

fh. Ein 177 Seiten langes
Geheimpapier mit dem Titel
„Strategieplan: Zuverlässige Verbündete im Europäischen Parlament (2014–2019)“* – aus den
Enthüllungen von DCLeaks**
über den Spekulanten George
Soros – belegt dessen „erfolgreiche“, auf die EU-Politik
bezogene, Lobbyarbeit. Darin
sind 226 Abgeordnete aufgeführt, darunter auch die deutschen Politiker Alexander Graf
Lambsdorff und Martin Schulz.
Die dokumentierte Nähe von

Abgeordneten zu dem umstrittenen Multimilliardär und seinem
mächtigen NGO-Netzwerk***
zeigt wieder einmal den unglaublichen Einfluss dieses Superreichen auf Regierungen und
oberste Entscheidungsträger. [4]
*Originaltitel: „Mapping: Reliable allies
in the European Parliament (2014–2019)“
**Internet-Portal, das zugespielte Informationen unautorisiert veröffentlicht
***Verflechtungen mit Nichtregierungsorganisationen; viele Umstürze und
Aufstände mit tragischen Folgen
tragen Soros’ Handschrift. Siehe:
www.kla.tv/10078, www.kla.tv/9664

Quellen: [1] Mies, Wernicke (Hrsg.): „Fassadendemokratie und Tiefer Staat“, S. 134–136 (Autor: Ernst Wolff) | www.wiwo.de/politik/ausland/wertverfallkontrollverlust-im-nahen-osten-beschleunigt-den-wertverfall-des-dollar/8756352-2.html [2] https://soundcloud.com/binge-actu/vous-avez-5mn-a-quoiressemble-vraiment-la-coree-du-nord | www.rollingstone.com/culture/news/cannabis-and-the-sound-of-music-what-laibach-learned-in-north-korea-20150825 |
www.konbini.com/fr/tendances-2/coree-du-nord-premier-concert-rock | https://noisey.vice.com/fr/article/6wdep9/laibach-pyongyang-concert-coree-du-nordvalnoir-interview [3] www.kla.tv/11787 | http://blauerbote.com/2017/11/25/kiewer-maidan-massaker-explosive-gestaendnisse
[4] http://npr.news.eulu.info/2017/11/17/der-eu-sumpf-schmierte-george-soros-226-eu-abgeordnete
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US-Umweltorganisation als Machtapparat
ga. Untersucht man verschiedene Umweltorganisationen oder
scheinbar
umweltbewusste
NGOs (Nichtregierungsorganisationen), stellt man fest, dass
diese doch sehr politisch wirken. So eröffnete die angeblich
unabhängige amerikanische
Umweltorganisation EPA (Environmental Protection Agency) am 18.9.2015 das Verfahren gegen VW. Ob dies aus
reinem
Umweltbewusstsein
heraus geschah, ist mehr als
fraglich, denn die amerikanische Politik und Finanzwelt
„jagt“ den deutschen Automobilhersteller VW schon länger.
Die EPA wird von der ehemaligen Regierungsbeamtin Gina
McCarthy geleitet, die von Präsident Barack Obama persönlich eingesetzt wurde. Momen-

tan verfügt sie über 15.000
Mitarbeiter und ein Jahresbudget von 8,2 Milliarden Dollar,
finanziert durch staatliche Zuschüsse sowie durch Zuwendungen amerikanischer Finanzoligarchen*. Die EPA hat im
Laufe der Zeit eine eigene Vollzugs- und Ermittlungsbehörde
und damit sogar Polizeibefugnisse erhalten. Damit ist diese
angebliche Umweltschutzorganisation offensichtlich ein verlängerter Arm der US-amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik und der dahinter
stehenden Finanzoligarchen, die
ihre machtgierigen globalen
Weltziele zu erreichen suchen. [5]
*jemand, der durch seinen Reichtum
über ein Land oder eine Region weitgehende Macht zu seinem alleinigen
Vorteil ausübt

Indien: Totale Kontrolle durch Bargeldabschaffung
hag. Auf dem Weltwirtschaftsforum Anfang 2017 in Davos
verkündete Amitabh Kant,
Chef von Indiens führender
Wirtschaftsförderungsbehörde,
die Einführung biometrischer
Zahlungen* in Indien innerhalb
von drei Jahren. Hierzu startete
Indien bereits 2010 ein Programm mit dem Ziel, die biometrischen Daten aller 1,2 Milliarden Inder zu erfassen. Dies
umfasst die Registrierung aller
zehn Fingerabdrücke, die Aufnahme der Netzhaut beider Augen und ein frontales Gesichtsbild. Durch die radikale Bargeldreform, die Indiens Regierung schon im November 2016
durchführte, wurde die gesamte
Bevölkerung dazu gezwungen,

ihre biometrischen Daten erfassen zu lassen. Ungültig gewordene Banknoten konnten nur
noch über ein eigenes Bankkonto umgetauscht, und dieses
wiederum nur bei gleichzeitiger
Erfassung aller biometrischen
Daten eingerichtet werden.
Durch die Bargeldabschaffung
wird die Bevölkerung nicht nur
ihres Bargeldes beraubt, sondern sie wird vollkommen kontrollier- und beherrschbar.
Wird diese Art der Zahlung in
Indien etwa getestet, um sie
bald weltweit einzuführen? [7]
*Bei biometrischen Zahlungen wird
nicht mehr mit einer Karte, sondern
z.B. mit einem Fingerabdruck, einem
Gesichtsbild und/oder mittels Stimmerkennung bezahlt.

„Wenn man sagt, meine Privatsphäre ist mir egal,
ich habe nichts zu verbergen – dann ist das so,
wie wenn man sagte, die Redefreiheit ist mir egal,
ich habe nichts zu sagen!“
Edward Snowden, ehemaliger US-amerikanischer Geheimdienstler

Smart Meter – bequem, aber gefährlich
gan. Smart Meter sind eine
neue Generation von Stromzählern mit Hochfrequenzsendern.
Sie werden immer häufiger in
Gebäuden eingesetzt, um den
aktuellen Verbrauch zu erfassen und automatisch an den
Energieversorger zu melden.
Unabhängige Studien zeigen,
dass sowohl die Stärke als auch
die Frequenz der ausgesendeten
Impulse Smart Meter besonders gefährlich machen. Die
Non-Profit-Organisation* Center for Electrosmog Prevention
(CEP) schätzt, dass ein einziger
Smart Meter so viel Strahlung
abgibt wie 160 Mobiltelefone

zusammen. Diese Hochfrequenzstrahlung kann u.a. die
DNA** schädigen und biochemische Veränderungen im
Gewebe verursachen, die zu
Krankheiten (wie z.B. Krebs)
führen.
Eine Technologie mit solch zerstörerischen Auswirkungen ungefragt und im großen Stil in
Wohnhäusern einzusetzen und
den Bewohnern aufzuzwingen,
ist nichts anderes als ein Verbrechen. [6]
*Organisation, die keine wirschaftlichen Gewinnabsichten verfolgt
**enthält die gesamte Erbinformation
lebender Zellen und Organismen

Standpunkt aus dem Volk:
Folgen der Bargeldabschaffung
Alkoholkonsum,
Rauchge- zugleichen. Noch Fragen?
wohnheiten, Medikamenten- Mitbürger aus Norddeutschland
konsum, Kondom- und HygieSchlusspunkt ●
neartikelverbrauch, Finanzverhalten, Essgewohnheiten, Frei- Leider können wir diese
zeitverhalten, Benutzung öffentlicher Toiletten und ande- akut einsturzgefährdete
rer kostenpflichtiger Einrich- Weltbühne nicht einfach
tungen werden minutiös und
wie eine schlechte Thealückenlos bis in die intimsten
teraufführung verlassen.
Bereiche erfasst. Also vorbei
Wir sind vielmehr geformit Privatsphäre! Jeder Mensch
wird angreif- und manipulier- dert, Verantwortung zu
bar! Dem politischen System
übernehmen, indem wir
missliebige Menschen können
aus unserer Statistenrolkurzerhand durch Kontosperle aussteigen und das
rung per Knopfdruck vom gesellschaftlichen Leben abge- Drehbuch selbst in die
schaltet werden. Ohne Zah- Hand nehmen, um es
lungsfähigkeit ist man dann
dann konstruktiv umzunicht mehr existenzfähig; der
schreiben. Dies schaffen
Mensch wird zum Sklaven der
wir aber nur gemeinsam.
Banken und des gesamten, von
der Finanzoligarchie vorange- Helfen Sie mit, dass das
triebenen, Systems. Bei stets
in dieser Ausgabe dokumöglichen Bankenpleiten ist
mentierte falsche Spiel
die Vernichtung jeglichen Sparvon möglichst vielen endvermögens unumgänglich, da
die Einlagensicherung der Ban- lich durchschaut wird!
ken niemals ausreichen würde,
Die Redaktion (ms.)
den entstandenen Verlust aus-

Quellen: [5] Compact, Ausgabe 6/2016, „Verschwörung gegen VW“, Ralf Flierl | https://www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2016/nr-4-16-februar-2016/die-usaproben-ihre-ttip-macht-schon-an-vw.html | wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency | www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vw-abgas-skandalepa-chefin-gina-mccarthy-unter-druck-13817865.html | www.manager-magazin.de/fotostrecke/abgas-oragnisation-icct-wer-dahinter-steckt-fotostrecke-1303598.html [6] www.baubiologie-nuernberg.de/content/dokumente/1349333716.pdf | www.zeitenschrift.com/artikel/smart-meter-gefaehrliche-digitale-stromzaehler |
www.siio.de/smart-meter-verhundertfachen-strahlenbelastung-im-haushalt [7] www.weforum.org/about/indias-turn-to-transform | https://linkezeitung.de/2017/
01/26/bargeldabschaffung-dank-biometrie-jeder-von-uns-in-indien-wird-zu-einem-wandelnden-geldautomaten-werden | www.youtube.com/watch?v=oalWeQpyTfw
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INTRO
Am 4. März 2018 hat es das
Schweizer Stimmvolk in der
Hand, die Zwangsgebühr für
die öffentlich-rechtlichen Sender mit einer Annahme der
Volksinitiative „Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren“ zu beenden. Diese
wird verkürzt auch „No Billag“-Initiative genannt, weil
die Empfangsgebühren von der
Firma Billag eingetrieben werden.
Gleichzeitig finden in den zwei
großen Schweizer Kantonen
Bern und Zürich wegweisende,
bildungspolitische Abstimmungen statt. Die beiden Vorlagen
fordern das Mitbestimmungsrecht des Volkes bei der Einführung eines neuen Lehrplans.
Dass die Themen dieser Abstim-

„No Billag“ bringt freie Medien ins Rennen!
mungsvorlagen nicht nur die
Schweizer betreffen, ist an den
Artikeln dieser Ausgabe ersichtlich. So sehen sich auch die
Deutschen mit einer Rundfunkzwangsgebühr konfrontiert und
auch im fernen Peru wird versucht Lehrpläne einzuführen,
ohne die Bevölkerung mitbestimmen zu lassen. In den westlichen Leitmedien wurde darüber allerdings nichts berichtet.
Darum braucht es alternative
Medien, damit die Zeit von
Rundfunkzwangsgebühren und
das Monopol der SRG*, ARD,
ZDF und Co. endlich ein Ende
nimmt! Die Redaktion (brm.)
*Schweizerische Radio- und
Fernsehgesellschaft mit Unternehmenseinheiten und Tochtergesellschaften wie das SRF

Mit Zwangsgebühren „mitgegangen-mitgefangen“!

is./sr. Aktuell können die öffentlich-rechtlichen Sender in der
Schweiz auf 1,3 Mrd. Franken
Billag-Zwangsgebühren zurückgreifen. Zum Vergleich: Das
ist soviel, wie wenn Sie jeden
Tag 100.000 Franken ausgeben
würden – und das ganze 36 Jahre
lang! In Deutschland, mit den
8,1 Mrd. Euro Rundfunkzwangsgebühren des Jahres 2015, könnten Sie gar 222 Jahre lang jeden
Tag 100.000 Euro ausgeben!
Allen Schweizern ist dringend
zu empfehlen, die Gelegenheit
beim Schopf zu packen und am
4. März 2018 mit einem „Ja“
zur „No Billag“-Initiative diese
Zwangsgebühren endlich abzu-

schaffen. Eine weitere krasse Medienlüge ist es, dass mit der Abschaffung der Medien-Zwangsgebühren die Meinungsvielfalt
eingeschränkt würde. Das genaue Gegenteil wird der Fall sein.
Sobald die der ständigen Lügen
und Kriegstreibereien überführten „Qualitätsmedien“ ihre jährliche Milliardenbeute an Zwangsgebühren nicht mehr eintreiben
können, verhungert der parasitäre Medienbandwurm.
Helfen Sie mit, dass wieder ein
freier und fairer Wettbewerb entsteht, sodass die freien, unentgeltlichen und politisch unabhängigen Medien wieder ins Rennen
kommen! [1]

Billag: Bezahlen für Unterlassungslügen
ab./ssp. Die „No Billag“-Initianten fordern, dass niemand mehr
gezwungen werden soll, für etwas zu bezahlen, das sie nie bestellt haben und nicht in Anspruch nehmen wollen. Zudem
ärgern sich viele Schweizer Bürger darüber, dass die zwangsfinanzierten Medien, wie u.a. das
SRF, einseitig, gar nicht oder
sogar falsch berichten. Dazu folgende Beispiele: Ist Ihnen von
Seiten des SRF zu Ohren gekommen, dass in Syrien, in den bislang vom IS besetzten Gebieten,
alle Religionen seit Dezember
2017 wieder Frieden miteinander haben und Christen sogar
Weihnachten feiern konnten, un-

terstützt vom angeblich „bösen“
Assad? Und dass in der Ukraine 2016 große Friedensmärsche
stattgefunden haben gegen die
Putschregierung von Präsident
Poroschenko, der die Ostprovinzen der Ukraine bombardieren
ließ? Oder, dass die Mehrheit
der Bevölkerung der Ukraine
gemäß einer repräsentativen Umfrage im Herbst 2017 wieder
den früheren, damals direkt
vom Volk gewählten Präsidenten Janukowitsch als Chef der
Regierung herbeiwünscht?
Wenn Ihnen davon nichts zu Ohren gekommen ist, dann wissen
Sie wie am 4. März 2018 abzustimmen ist! [2]

Januar: „Landesweite Proteste –
die iranische Regierung will hart
gegen Demonstranten vorgehen.
Zwei Menschen sterben.“ Zwei
Tage später musste das ZDF
dann zurückrudern, weil das gezeigte Material der angeblich gewalttätigen Sicherheitskräfte aus
dem Jahr 2009 stammte.
Mit Medienzwangsgebühren finanzieren sowohl Schweizer als
auch Deutsche derartige kriegstreibende Hetzkampagnen mit.
Damit eines Tages den Zwangsgebührenzahlern nicht vorgeworfen wird: „mitgegangen-mitgefangen!“ muss den öffentlich- Deutschland: Weltweit
rechtlichen Sendern jede Unterhöchste Rundfunkbeitragseinnahmen
stützung entzogen werden. Darum „JA zur ˌNo Billagˈ-Initiati- mb. Der Ökonom Prof. Justus Rundfunkbeiträgen eingetrieben
Haucap schlägt in seinem 2015 wird, schlägt alle anderen Länve!“ [3]
veröffentlichten Gutachten vor, der: Hier lag Deutschland 2012
den Rundfunkbeitrag abzuschaf- mit 7,275 Mrd. Euro weit vor
*politisch und publizistisch
fen und ARD und ZDF zu pri- Japan (6,413), Großbritannien
unabhängige Forschungsgruppe
vatisieren. Deutschland verfügt (4,653) und Frankreich (3,272).
Quellen: [1] Panorama-Nachrichten, Nr.1-Januar 2018, S.2 [2] www.kla.tv/11742|
über den teuersten öffentlich- 2014 lagen die deutschen Beiwww.quer-denken.tv/ukrainer-stehen-auf-zigtausende-auf-einem-friedensmarsch-nachkiew/ [3] www.kla.tv/10052 | www.kla.tv/11727#/t=332 | www.swprs.org/2017/03/01/srf- rechtlichen Rundfunk der Welt. tragseinnahmen gar bei 8,3 Mrd.
propaganda-analyse/ | www.blauerbote.com/2018/01/02/falschbilder-zu-den-iran-protesten/ Die Gesamtsumme, die mit den
Fortsetzung Seite 2

si./and. Ob öffentliches Fernsehen oder Lokalradio, ob Boulevard- oder „seriöse“ Tageszeitung: Wenn es um Geopolitik
und Kriege geht, berichten die
Leitmedien erstaunlich gleichartig und einseitig. So untersuchte
das Forschungsprojekt „Swiss
Propaganda Research”* in einer
Studie die SRF- und ZDF-Berichterstattung zum Angriff auf
einen Hilfskonvoi des SyrischArabischen Roten Halbmonds
und der UNO am 19.9.2016 in
der Nähe von Aleppo. Das Resultat in allen untersuchten Beiträgen: Es wurden massive Propaganda- und Manipulationstechniken festgestellt, um die syrische und russische Luftwaffe in
ein schlechtes Licht zu rücken.
Das jüngste Beispiel ist die aktuelle Hetzkampagne gegen den
Iran. Das ZDF berichtete Anfang
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Kein Bezahlzwang für zwangsfinanziertes Staatsfernsehen!

und 2015 bei 8,1 Mrd. Euro.
Vergleicht man die Rundfunkbeiträge pro Wohnungseinheit und
Jahr, lag Deutschland Anfang
2017 mit 210 Euro auf Platz 6.
Am höchsten ist die Abgabe mit
417 Euro in der Schweiz, gefolgt
von Dänemark, Norwegen, Österreich und Schweden. Nach
Ansicht des Tübinger Richters
Dr. Matthias Sprißler verstoße
der Rundfunkbeitrag gegen geltendes EU-Recht. Er zog am
3.8.2017 mit einem Fragenkatalog vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das Urteil
des EuGH wird immer noch mit
Spannung erwartet. [4]

rsb. Ulrich Wilhelm, der neue
Vorsitzende der ARD, fordert
eine Erhöhung der Rundfunkgebühren ab 2021. In den dann
folgenden vier Jahren soll der
Beitrag an die Inflation angepasst werden. Er wünscht sich
eine Erhöhung um 1,7 % jährlich. Dieses Vorhaben stößt
viele Menschen in Deutschland

Sieger-Ecke:
Peruaner wollen
keinen Lehrplan mit
Gender-Ideologie
lis. Trotz vielfacher Kritik
wurde vom Peruanischen Bildungsministerium Ende 2016
ein neuer Lehrplan mit integrierter Gender-Ideologie für
2017 genehmigt. Im März
2017 organisierten Eltern,
Lehrerverbände und die katholische Kirche Protestmärsche unter dem Motto
„Hände weg von meinen Kindern“. Rund 1,5 Millionen
Menschen nahmen an den
Demonstrationen teil. Die
monatelangen Proteste waren
erfolgreich. Im November
2017 wurde vom Bildungsministerium bekanntgegeben,
dass der alte Lehrplan von
2009, ohne Gender-Ideologieinhalte, wieder eingesetzt
werden soll. Dieser von der
Protestbewegung erzielte Erfolg könnte ein Ansporn für
viele werden, die dem Einzug
der Gender-Ideologie an den
Schulen nicht einfach tatenlos zusehen wollen. [7]

vor den Kopf. Der Thüringer
AfD-Bundestagsabgeordnete
Stephan Brandner setzt sich vehement für eine Abschaffung
des zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein
und meinte dazu: „Während
Wilhelm von einer Erhöhung
der Rundfunkgebühren träumt,
arbeitet die AfD kontinuierlich

daran, das zwangsfinanzierte
Staatsfernsehen abzuschaffen.
Niemand darf weiterhin dazu
gezwungen werden, für ein
gleichgeschaltetes Staatsfernsehen, das allzu häufig für Jubelpropaganda der Regierenden
und einseitige Stimmungsmache missbraucht wird, zu bezahlen.“ [5]

Mitbestimmen bei der Einführung von Lehrplänen!
mab. In der Schweiz werden
neue Lehrpläne von der Erziehungsdirektion sozusagen im
Alleingang eingeführt. Die Kantonsparlamente und die Bevölkerung haben keine Möglichkeit der Einflussnahme. Diesen
für die Schweiz undemokratischen Zustand wollen nun die
beiden Volksabstimmungen in
den Kantonen Bern und Zürich
beenden und zur Stärkung des
Mitbestimmungsrechts der Bevölkerung und des Parlaments
beitragen. In den Leitmedien
sucht man allerdings nahezu
vergeblich nach einer ausgewo-

genen Pro und Kontra Berichterstattung darüber. Daher ist es
für die Bevölkerung schwierig,
sich eine kompetente eigene
Meinung über diese Bildungsinitiativen zu bilden. Auch hier
tritt wieder die erschreckende
Einseitigkeit, der über die Billag zwangsfinanzierten Medien
zu Tage. Das Argument der Billag-Befürworter, dass bei der
Abschaffung der Zwangsgebühren die Medienvielfalt verloren
gehe, entpuppt sich als dreiste
Lüge. Vielfalt findet man hingegen gerade, auch in Bezug
auf die Bildungsinitiativen, bei

alternativen, gebührenfreien Medien. So z.B. auf der Webseite
des Schweizerzeit Verlags 1 oder
auf Klagemauer.tv.2 Ebenso bei
einem, vom Verein Bürger für
Bürger, veröffentlichten Vortrag der bildungspolitisch aktiven Irene Herzog-Feusi. 3
Diese drei Beispiele stehen
stellvertretend für die Vielfalt
bei gebührenfreien Medien. [6]
1www.youtube.com/watch?V=6i478083

evE
2www.kla.tv/11856
3www.youtube.com/watch?v=Ne1m

NGPIFiA

Schlusspunkt ●
Aus dem Vorwort des soeben erschienenen S&G-Jahrbuches 2017: „Den Machern“ der S&G und
des S&G-Jahrbuches, in dem alle erschienenen S&G-Ausgaben eines Jahres enthalten sind, geht es
um reine Zivilcourage, sprich um eine Verteidigungspflicht. Verteidigung von wem und vor was?
Antwort: Die Weltgemeinschaft muss vor verlogener Kriegspropaganda durch Massenmedien, vor
hinterhältiger Unterwanderung der Politik, vor gnadenloser Ausbeutung durch die Wirtschaft, vor
nihilistischer Entartung via Bildung, vor satanistischer Zerstörung auf vielen Ebenen bewahrt
werden. Ein diabolischer Informationskrieg tobt an allen Fronten, und dieser bildete schon immer
die Vorstufe zu Kriegen und Volkszerstörungen jeder Art. Das S&G-Jahrbuch verkörpert mit vielen
weiteren Aufklärungswerken zusammen ein nie dagewesenes großes, ultimatives Archiv – das andere
Archiv sozusagen. Daher liegt es uns am Herzen, auch die vielen anderen Aufklärungsarbeiten und
Jahresrückblicke zu beachten, die an derselben Verteidigungsfront mitkämpfen. Wir profitieren
selber immer wieder unentgeltlich von ihnen. So empfehlen wir z.B. Klagemauer.TV, Querdenken.TV,
Wissensmanufaktur, KenFM, NuoViso, WikiMANNia von Hagen Grell und den Jahresrückblick von
Gerhard Wisnewski, um nur gerade einige zu nennen.
Sollten all diese digitalen Alternativmedien einst der Zensur zum Opfer fallen, wird 1n weltweites
Aufklärungs-Netzwerk unzerstörbar fortbestehen – das ist der S&G-Handexpress. Dieser geht auf
Vertrauensbasis regelmäßig von Hand zu Hand – zu Zehntausenden von Lesern und Verteilern. Es
können und sollen aber problemlos Millionen daraus werden – zum Selbstkostenaufwand von ein
paar Cent pro Person, pro Ausgabe! Helfen Sie verbindlich mit, verteilen Sie die S&G regelmäßig
an mindestens 2-3 aufgeschlossene Leser und sehen Sie zu, dass auch Ihre Kontakte die S&G
kopieren und getreu wieder unentgeltlich an mindestens 2-3 Vertrauenspersonen weiterreichen.
Ersetzen Sie bitte jeden Verteilerausfall durch neue Verteiler!
Besten Dank für Ihr Mitwirken in Treue.
Ivo Sasek (Gründer von S&G, Kla.TV, AZK u.v.m.) [8]

Quellen: [4] www.epochtimes.de/politik/deutschland/studie-fordert-gez-abschaffen-das-machen-ard-und-zdf-mit-84-milliarden-euro-a1241244.html |
www.zwangsbeitrag.info/wp-content/uploads/2015/05/Gutachten-Rundfunkbeitrag.pdf | www.ard.de/download/1254622/index.pdf |
www.heise.de/newsticker/meldung/Einnahmen-aus-dem-Rundfunkbeitrag-sinken-erneut-3751582.html | www.watergate.tv/2017/11/03/gez-vor-dem-aus-verfassungsgerichturteilt-gegen-zwangsgebuehr/ [5] www.mmnews.de/politik/43047-afd-will-gez-abschaffen [6] www.kla.tv/11815 | www.starkevolksschulebern.ch/ | www.lehrplan-vors-volk.ch/
| www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/seiten/schweizerzeit_magazin-116 | www.freie-meinung.ch [7] www.epochtimes.de/politik/welt/finger-weg-von-kindern-peruzieht-schullehrplan-mit-gender-ideologie-nach-eltern-protesten-zurueck-a2289451.html | www.freiewelt.net/nachricht/ende-gender-in-peru-10072936/ [8] www.s-und-g.info
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INTRO
Diese Ausgabe der S&G setzt
sich mit dem Schengener
Abkommen auseinander. Der
Name des Abkommens leitet
sich vom Ort der Unterzeichnung ab: Am 15.6.1985
vereinbarten im luxemburgischen Schengen die Staaten
Frankreich, Belgien, die
Niederlande, Luxemburg und
Deutschland ein Übereinkommen mit folgendem Kernsatz: „Die Binnengrenzen
dürfen an jeder Stelle ohne
Personenkontrollen überschritten werden.“ In den
folgenden Jahren traten
weitere Staaten dem Abkommen bei. Mittlerweile
gehören 26 „Schengen-Staaten“ zum sogenannten „Schengen-Raum“. 2007 fand die
Osterweiterung des Abkommens statt, bei der die
Grenzkontrollen zu Ländern
wie Polen und Tschechien
wegfielen. Am 1. März 2008
trat die Schweiz dem
Abkommen bei. Der griechische EU-Innenkommissar
Avramopoulos äußerte 2015
beim 30-jährigen Jubiläum
des Schengener Abkommens
vollmundig: „Die Schaffung
des Schengen-Raums zählt
zu den größten Errungenschaften der EU und sie ist
unumkehrbar.“
Diese S&G-Ausgabe entlarvt,
mit welchen zweifelhaften
Methoden Politik und Medien
zu verbergen suchen, welch
fatale Folgen die Einführung
des Schengener Abkommens
tatsächlich hat: Ungezügelte
illegale Einwanderung, eine
drastische Erhöhung der Kriminalität und eine immer
schutzlosere Bevölkerung.
Die Redaktion (thz./kno./mol./jj.)

Schengen-Osterweiterung: Politik und Medien jubeln – Bevölkerung leidet
zwt. Kurz nach den Grenzöff- Einige Jahre später mussten die sich dort nicht mehr gegenseitig
nungen 2007 zwischen Deutsch- Leitmedien zurückrudern: „Im besuchen, weil sie Angst hätten,
land und einigen östlichen Län- Jahr 10 nach der EU-Osterweite- während ihrer Abwesenheit Opfdern* äußerten sich Politik und rung verschanzen sich im Grenz- er eines Einbruchs zu werden.
Leitmedien durchwegs positiv gebiet Firmen hinter hohen Zäu- In der Oberlausitz würden Autos,
über die Schengen-Osterweite- nen, Privatleute vergittern ihre Werkzeuge, Regenrohre, selbst
rung. Der Stern titelte: „Ein his- Fenster und schützen sich mit Schuhe aus den Hausfluren getorisches Ereignis für Deut- Alarmanlagen. Die gefühlte Un- stohlen. War die anfängliche
schland“. Der Tagesspiegel ju- sicherheit ist greifbar,“, so die Begeisterung von Politik und
belte: „Brandenburg freut sich Mitteldeutsche. Der Focus be- Medien über die Osterweiterung
über Polens Schengen-Beitritt.“ richtete über explodierende Ein- wirklich echt – oder nur Strategie,
Angela Merkel sprach von bruchszahlen. Der Spiegel be- um eine skeptische Bevölkerung
einem historischen Moment, schrieb die Region Oberlausitz ruhig zu stellen? [1]
Polens Ministerpräsident Tusk in Sachsen „als zum Plündern
von einem Triumph der Freiheit. freigegeben“. Nachbarn würden *z.B. Polen, Tschechien
„Man muss allen den Weg versperren, die Schengen wieder abschaffen wollen.
Man klagt Schengen an und man meint die EU.“
Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident

Bundesregierung nahm Gefahren billigend in Kauf
tz. Acht Monate vor der Schengen-Osterweiterung stellte die
Linken-Fraktion der deutschen
Bundesregierung folgende Frage: „Trifft es zu, dass die Bundesregierung von einem erhöhten
Sicherheitsrisiko an den Grenzen
zu Polen und der Tschechischen
Republik ausgeht, und wenn ja,
womit begründet die Bundesregierung dies?“ Antwort der Regierung: „Die Erfahrungen an

den westlichen Schengen-Binnengrenzen zeigen, dass trotz
entsprechender Ausgleichsmaßnahmen mit illegaler Zuwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität innerhalb des
gesamten Schengen-Raums gerechnet werden muss.“ Somit
war der Regierung damals bereits klar, dass mit der Osterweiterung illegale Zuwanderung
und Kriminalität ansteigen wer-

den. Trotzdem hatte Innenminister Schäuble sogar einen Gewinn
an Sicherheit versprochen. Ist
das nicht eine absichtliche Täuschung der eigenen Bevölkerung? Welche Ziele verfolgen
deutsche Politiker, wenn sie das
deutsche Volk wissentlich solchen Gefahren aussetzen? Und
warum werden diese nicht für
den entstandenen Schaden zur
Rechenschaft gezogen? [2]

Täuschung der Bevölkerung durch verfrühte Entwarnung
mol./ ukn. Nach nur drei Monaten Ost-Erweiterung gab das deutsche Innenministerium schon Entwarnung: „Die Sorgen der Menschen im grenznahen Raum haben sich nicht bewahrheitet.
Das haben die ersten 100 Tage
gezeigt. Unsere Polizisten machen ihre Arbeit gut und verlässlich.“ Die Leitmedien verbreiteten Schlagzeilen, wie „Offene
Grenze senkt Kriminalität“ (Die
Welt). Der Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Rüdiger Reedwisch, kritisierte dieses Vorgehen scharf: „Es fehlen immer

noch verlässliche Zahlen zur Entwicklung der Kleinkriminalität,
um ein Lagebild zu erstellen“,
das Innenministerium rücke keine offiziellen Statistiken heraus
und habe den Polizeidienststellen einen Maulkorb erteilt. Im
Jahr 2012 fiel die Bilanz der
Polizei dann bitter aus. Die
„grenzüberschreitende Kriminalität“ – Autodiebstähle, Einbrüche, Schleusertum, Waffen- und
Drogenhandel – hatte enorm zugenommen. Die tschechischbayrische Grenze wurde zum
Hauptumschlagplatz für Crystal

Speed*, während entlang der
deutsch-polnischen Grenze im
großen Stil Autos, Baumaschinen und Traktoren verschwanden, auch Solarparks und Geldautomaten wurden geplündert.
Fazit: Erst wurden die Menschen
im grenznahen Raum betreffs
„Schengen“ hinterhältig getäuscht – und dann mit den
Folgen alleine gelassen! [3]

*gefährliche, rasch abhängig
machende Droge, die zu
psychischen Erkrankungen führt

Quellen: [1] www.spiegel.de/spiegel/print/d-84430190.html | Buch „Lügenpresse“ von Markus Gärtner: S. 59, 62, 63-65
[2] www.petrapau.de/16_bundestag/dok/down/1605088.pdf | Buch: Lügenpresse von Markus Gärtner, S.69 | www.faz.net/Aktuell/
politik/europaeische-union/die-grenzen-sind-offen-freie-fahrt-nach-polen-und-tschechien-1493981.html [3] www.welt.de/Politik/
deutschland/article13864739/Offene-Grenzen-erfreuen-besonders-Kriminelle.html | Buch: Lügenpresse von Markus Gärtner S.69-70
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G7-Kontrollen offenbaren die Probleme der
offenen Grenzen
thz. Zum Schutz des G7-Gipfels in Oberbayern wurden im
Mai und Juni 2015 Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien
eingeführt. Hierbei wurden im
Stundentakt Kriminelle festgenommen. Die Bilanz der nur
4-wöchigen Grenzkontrollen
waren: 8.600 Verstöße gegen
das Aufenthaltsgesetz, 430 verweigerte Einreisen, 150 aufgedeckte Straftaten und 60 vollstreckte Haftbefehle. Dies ist
doppelt so viel, wie normalerweise bundesweit in diesem
Zeitraum aufgegriffen wird.
Dass diese Kontrollen nur vorgenommen werden, wenn es
wie am G7-Gipfel darum geht,
Politiker zu schützen, ist gegenüber der einfachen Bevölkerung ein Skandal! [4]

„Da, wo es keine Grenzen
mehr gibt, bewegt sich
auch Kriminalität
schrankenlos.“
Reinhold Gall, Innenminister
Baden-Württemberg 2015

Fehlendes Ausüben
der Staatsgewalt
führt zu Anarchie*
kno. Auf der Webseite „Cashkurs“** warnt Autor Thomas
Trepnau eindringlich davor,
dass Deutschland seine Staatsgewalt weiterhin nicht ausübt,
wenn es fortgesetzt hunderttausendfach Menschen illegal eindringen lässt. Trepnau erklärt
das anhand der Allgemeinen
Staatslehre von Georg Jellinek:
Ein Staat besteht aus den drei
Elementen Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Das
Staatsgebiet ist durch seine
Grenzen definiert, und diese
seien zu schützen und nicht der
Willkür und Beliebigkeit nach
außen und innen preiszugeben.

Werden Kriminalstatistiken gefälscht, um die Bevölkerung zu beruhigen?
ukn./tz. In der Kriminalstatistik
Brandenburgs fehlten im Jahr
2014 circa 4.000 verübte Straftaten! Grund: Eine Dienstanweisung verlangte, Serientaten
zu einem einzigen Fall zusammenzufassen. Umgekehrt fand
Journalist Udo Ulfkotte* heraus, dass der Bevölkerung ein
einziges aufgeklärtes Einbruchsdelikt gleich als drei verschiedene aufgeklärte Straftaten (ein
Einbruch, ein Hausfriedensbruch und eine Sachbeschädigung) „verkauft“ worden war,
wohl um die Erfolgsstatistik
besser aussehen zu lassen.
Auch gelten Straftaten oft be-

reits als „aufgeklärt“, wenn einer Tat nur schon ein Tatverdächtiger zugeordnet werden
konnte. Laut dem Vorsitzenden
des Bundes Deutscher Kriminalbeamter betreibe die Politik
seit Jahren Augenwischerei. Es
werde verschwiegen, dass 75 %
aller Wohnungseinbrüche und
90 % aller Taten im Bereich
der Sexualdelikte und Internetkriminalität überhaupt nicht angezeigt werden. Besonders erwähnenswert ist Folgendes:
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière soll den Chefs der
Landespolizeibehörden die Anweisung gegeben haben, die

*Autor des Buches
„Grenzenlos kriminell –
Die Risiken der EU-Osterweiterung“
**Autorin des Buches
„Deutschland im Blaulicht“
***Bundeskriminalamt

Schweiz: Teuer erkaufte Schengen-Mitgliedschaft
mab. Die Schweizer Bevölkerung wurde mit einer 20 Millionen Franken teuren Propaganda zur Annahme des
Schengener Abkommens bewegt.
Der Abstimmungskampf wurde mit Bundesgeldern und von
Wirtschaftsverbänden wie z.B.
„Economiesuisse“ finanziert.
Um seine Interessen durchzusetzen, versprach „Economiesuisse“
u.a., das Abkommen bringe
mehr Sicherheit. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Schengen

Schengen-Propaganda über ihre
hat eine massive Zunahme der Steuerzahlungen mitfinanzieren
grenzüberschreitenden Krimi- und nun dürfen sie auch noch
nalität zur Folge! Die Raubü- die Konsequenzen der erhöhten
berfälle haben von 2008 (Ink- Kriminalitätsrate tragen. [6]
raftsetzung von Schengen) auf
Schlusspunkt ●
2009 um 22 % zugenommen
Angesichts
der weltweiten
und von 2011 auf 2012 wiederGrenzauflösungen
– nicht
um um 15,7 %. 2012 wurden
nur
im
Schengen-Raum
–
gegenüber dem Vorjahr je nach
spricht
der
deutsche
BuchRegion 20-40 % mehr Einbrüund Filmautor Gerhard
che begangen.
Die Schweizer Bevölkerung
Wisnewski von einem growurde somit doppelt geprellt:
ßen „Megatrend“, der hinZuerst durften sie die Pro- ter allem stehe, nämlich

„Wenn es ernst wird, muss man lügen.“
Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident

Dasselbe gelte für die Staatsgewalt. Wenn ein Staat seine
Staatsgewalt nicht ausübe, indem er hunderttausendfach
Menschen illegal eindringen
lässt, verliere dieser Staat ein
unverzichtbares Element seiner
Staatlichkeit, d.h. der Staat
höre auf, „Staat“ zu sein. Auf
die Auflösung des Staates folge
die Anarchie. Diese Anarchie
zeige sich bereits deutlich in
ihren Ansätzen durch das vermehrte Auftreten von brutalen
Überfällen, Körperverletzun-

gen, Vergewaltigungen und sogar Tötungsdelikten. Thomas
Trepnau erhebt schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen: „An den Händen jener,
die die unkontrollierte Einwanderung zuließen oder gar beförderten, klebt das Blut der durch
illegale Einwanderer getöteten
oder verletzten Opfer.“ [7]
*Herrschaftslosigkeit, Gesetzlosigkeit, Chaos
**des deutschen Finanzexperten Dirk
Müller, auch „Mr. Dax“ genannt

Quellen: [4] www.spiegel.de/politik/deutschland/g7-gipfel-polizei-warnt-vor-luecken-in-sicherung-der-grenzen-a1038228.html | Buch: Lügenpresse von Markus Gärtner, S. 54-55 [5] www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-frisiertstatistiken-warum-brandenburg-die-straftaten-falsch-zaehlte/11568474.html | https://faktensammler.wordpress.com/
2016/07/03/werden-statistiken-zur-fluechtlingskriminalitaet-gefaelscht/ | Buch: Lügenpresse von Markus Gärtner, S. 74
[6] http://politonline.ch/?content=news&newsid=2750 | www.svp.ch/partei/publikationen/parteizeitung/2013-2/svp-klartextaugust-2013/explosion-der-kosten-der-kriminalitaet-und-der-asylzahlen/ [7] www.cashkurs.com/gesellschaft-und-politik/
beitrag/deutschland-zwischen-weihnachten-und-silvester-alles-nur-einzelfaelle/ [8] www.kla.tv/11709
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Flüchtlingskriminalität in den
Statistiken kleinzurechnen. Polizistin Tania Kambouri** äußerte, dass die Statistiken des
BKA*** gefälscht sein könnten, um keine Angst in der Bevölkerung zu schüren.
Soll der Bevölkerung durch
derartige Manipulationen eine
Beruhigungspille verpasst werden? [5]

der Zerstörung menschlichen Lebens. Grenzen –
als Strukturmerkmal der
menschlichen Gesellschaft
sowie allen menschlichen
Lebens – würden gezielt
vernichtet werden: nationale, finanzielle, wirtschaftliche, biologische und soziale Grenzen. Wenn Strukturmerkmale wie Grenzen weggenommen werden, dann werde das
Leben selber vernichtet.
Ohne Grenzen gäbe es
kein Leben. Engagieren
Sie sich mit uns gemeinsam, diesen Trend der gezielten Lebensvernichtung
zu stoppen!
Ein erster Schritt dazu
kann die Verbreitung dieser wichtigen Gegenstimmen sein. [8]
Die Redaktion (thz./kno./mol./jj.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
17. Februar 2018

INTRO
Im Jahr 1998 wurde von dem
Regisseur Peter Weir der
bekannte Film „Die Truman
Show“ produziert. Die zentrale Figur des Films ist der
Versicherungsangestellte Truman Burbank, der – ohne
davon zu wissen – der Hauptdarsteller einer Fernsehserie
ist. Diese hat sich zum Ziel
gesetzt, das Leben eines Menschen von Geburt an per Liveübertragung im Fernsehen
zu präsentieren. Truman lebt
völlig abgeschottet von der
realen Welt in einer künstlich
errichteten, idyllischen Kleinstadt, umgeben von Schauspielern und 5.000 versteck-

Völkermord im Namen der humanitären Hilfe
ten Kameras. Erst nach über
29 Jahren wird Truman langsam misstrauisch, als versehentlich ein Scheinwerfer, der
einen Stern darstellen sollte,
direkt vor seinen Füßen zu
Boden fällt.
Aber auch unser „reales“ Leben entpuppt sich – aufgrund
der Manipulationen durch Politik und Medien – zunehmend
als inszenierte „Show“. Freie
Medien wie auch diese Ausgabe tragen dazu bei, den
Schwindel zu durchschauen
und gleichsam wie die Filmfigur Truman zur wahren
Identität zu finden.
Die Redaktion (pg./hm.)

Ukraine – Krim:
Entwicklungen seit Maidan 2014 im Vergleich

hm. Vor beinahe 20 Jahren fiel
die US-geführte NATO in die
Bundesrepublik Jugoslawien ein.
Ohne internationale Zustimmung,
d.h. ohne UNO-Mandat, und
daher völkerrechtswidrig, sollte
ein angeblich durch Serbien
initiierter Völkermord beendet
werden. Für diesen vermeintlich
humanitären Kriegseinsatz wurden in Serbien 30.000 – 50.000
Geschosse hochgiftiger Uranmunition verschossen und dadurch
ein Völkermord am serbischen

Volk ausgelöst. Aufgrund der flächendeckenden Verstrahlung erkrankt täglich ein Kind an Krebs.
Die Todesrate habe laut dem
Onkologen Prof. Dr. med. Slobodan Čikarić seit dem Jahr 1999
jährlich um 2,5 Prozent zugenommen. Auch die Zahl der Neugeborenen mit extremen Missbildungen stieg an. Der Irak, Afghanistan und Syrien erleiden denselben Völkermord aufgrund
vorgeblich humanitärer Angriffskriege unter US-Führung. [1]

Kam Uran 238 über den Wind nach Mitteleuropa?
rl. Der deutsche Tropenarzt und
Epidemiologe Dr. Siegwart-Horst
Günther machte nach dem Golfkrieg 1991 als erster auf die verheerenden Folgen von Urangeschossen (Uran 238) aufmerksam. In dem Film „Deadly Dust“,
auf deutsch „Todesstaub“, werden Dr. Günther und seine amerikanischen Kollegen bei ihren
Untersuchungen im Kosovo, in
Bosnien und im Irak begleitet.
Der Film zeigt Langzeitfolgen
von verwendeter Uranmunition
in Kriegsgebieten, an der besonders Kinder zu leiden haben. In

diesen Regionen treten vermehrt
Kindesmissbildungen und aggressive Krebserkrankungen auf, was
die Medien nahezu komplett verschweigen. Durch die atmosphärischen Winde können verstrahlte Feinstpartikel – ähnlich wie
der Wüstenstaub der Sahara – in
der ganzen Welt verteilt und von
Menschen aufgenommen werden.
Ein Indiz dafür könnte sein, dass
im Zeitraum vom 22. Februar
bis 11. Mai 2017 in Deutschland
und in der Schweiz im Urin von
Patienten Uran 238 festgestellt
wurde. [3]

ciert. Die Krim hingegen verzeichnet nach ihrer angeblichen
Annexion unter russischer Verwaltung einen soliden Aufwärtstrend. Damit stehen die wirtschaftlichen Entwicklungen der
Ukraine und der Krim interessanterweise im völlig konträren
Verhältnis zu den Bewertungen
der politischen Entwicklungen
durch westliche Politiker und
Medien. Müssten diese ange- USA first: Die fünf Billionen Dollar Bombe
sichts dieser Diskrepanz nicht hm. Der vollmundige Slogan der ler Altersarmut rechnen zu müskorrekterweise ihren Kurs radi- US-Regierung „USA first“ löste sen. Illinois hat in seinem Pen2017 angesichts der alles domi- sionsfonds für die öffentlichen
kal korrigieren? [2]
nieren wollenden US-Außenpoli- Angestellten schon ein Loch von
tik einen globalen Unmut bzw. 250 Milliarden Dollar, KaliforniBermuda schafft „Ehe für alle“ wieder ab
enm. Als erste Region der Welt Gruppen in Bermuda schaffen. Schrecken aus. Doch wie sieht en von rund 750 Milliarden Dolschafft das britische Überseege- Wir stellen fest, dass die Ehe es hinter der Fassade des groß- lar. Auch in Connecticut, Pennbiet Bermuda die „Ehe für alle“ nur zwischen Mann und Frau spurigen US-Riesen aus? Die sylvania, New Jersey und vielen
wieder ab. Bei einer Volksabstim- geschlossen werden kann und Pensionsfonds und -kassen in anderen Bundesstaaten sieht es
mung im Juni 2016 sprachen sich schützen gleichzeitig die Rech- den USA sind völlig unterfinan- nicht besser aus. Insgesamt hamehr als zwei Drittel gegen die te gleichgeschlechtlicher Paare“, ziert. Für mehrere Millionen ben die ungedeckten Pensionsgleichgeschlechtliche Ehe aus. sagte Bermudas Innenminister Amerikaner heißt dies, mit totaFortsetzung auf Seite 2
Die bereits geschlossenen gleich- Walton Brown. Wie würden wohl
Quellen: [1] http://derwaechter.net/category/welt [2] www.kla.tv/11768 |
geschlechtlichen Ehen behalten die anderen Regionen der Welt
PHI, Doppel Nr. 14 15, Jahrgang 2017, Seite 105-120 | http://bueso.de/content/dieGültigkeit. „Mit dem neuen Gesetz entscheiden, wenn sie die Mög%E2%80%9Eerfolgsgeschichte%E2%80%9C-der-eu-der-ukraine-not-undwollen wir einen fairen Ausgleich lichkeit einer Volksabstimmung
entv%C3%B6lkerung [3] www.kla.tv/11624 | www.youtube.com/watch?time_
zwischen zwei unversöhnlichen zur „Ehe für alle“ hätten? [4]
continue=233&v=R3FTXHqII8c [4] http://derwaechter.net/category/welt

enm. Mit ihrer vermeintlichen
Befreiung vom „bösen Diktator“
Janukowitsch während der blutigen Maidan-Unruhen 2014 und
der anschließenden Annäherung
an die EU, stürzte die Ukraine in
eine rapide Abwärtsentwicklung.
Sinkende Produktivität und Kaufkraft, steigende Arbeitslosigkeit
und erhöhte Sterblichkeitsrate
prägen das Bild. Eine Lösung ist
nicht in Sicht und wird augenscheinlich weder von der ukrainischen Putsch-Regierung noch
von westlichen Regierungen for-
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Fortsetzung von Seite 1

Wissenschaftler: Kohlendioxid ist kein gefährlicher Schadstoff

verpflichtungen der Bundesstaaten und Städte die Marke
von fünf Billionen (engl. trillion) Dollar überschritten. Dies
ist eine Bombe, deren Lunte tagtäglich weiter runter
brennt – und den US-Bürgern
bald schon um die Ohren
fliegen wird. [5]

gpa. Im Januar 2018 unterzeichneten in den USA über
31.000 hochrangige Wissenschaftler eine Petition. Sie
fordern ihre Regierungen dazu auf, das Abkommen über
globale Klimaerwärmung von
Kyoto (Japan) und ähnliche

Gewalt ist Gewalt –
oder etwa doch nicht?
jm./ds./mf./js. Was die Ausschreitungen linksautonomer
Gewalttäter wie beim G20Gipfel 2017 mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen betrifft,
stellt Polizeigewerkschaftssprecher Rainer Wendt besorgt fest,
dass diese krassen Eskalationen in der medialen Berichterstattung häufig verniedlicht oder verharmlost werden.
Doch gelte, so Rainer Wendt
wörtlich: „Wer an der Planung
und Vorbereitung von Gewalt
gegen Einsatzkräfte der Polizei
und das Eigentum von Menschen beteiligt ist, darf nicht
länger als ,Aktivistʻ, ,Autonomerʻ oder gar ,Demonstrantʻ
bezeichnet werden. Das sind
kriminelle Handlungen und
diejenigen, die sie begehen,
sind Kriminelle!“ Wie bei
Geschwindigkeitsmessungen
im Straßenverkehr nicht zwischen linksgerichteten oder
rechtsgerichteten „Rasern“ unterschieden wird, so muss doch
auch Gewalt neutral beurteilt
werden, oder? [7]

4. März 2018
Abstimmung in der Schweiz
zur Abschaffung
der Medienzwangsgebühr
(No Billag-Initiative)

No Billag

JA!

zeigen: Die Erde wird grüner,
sogar in Dürregebieten. Die
Wissenschaftler sehen in der
Hysterie um die globale Erwärmung einen Pseudokrieg,
der darauf abzielt, die Bürger
finanziell zu belasten. [6]

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz –
ein Zensurprogramm gegen „politisch Unkorrekte“
Ende 2017 berichtete, wie
Linksradikale sein Auto in
Brand gesetzt hatten. In krassem Gegensatz dazu blieben
jedoch schwerwiegende persönliche Beleidigungen gegen die
Parteivorsitzende Weidel von
der AfD völlig ungeahndet.
Das o.g. Gesetz entpuppt sich
als Mittel der Politik, unliebsame und sogenannte „politisch unkorrekte“ Personen
mundtot zu machen. [8]

pag. Seit Beginn des Jahres
2018 werden entsprechend
dem neu in Kraft getretenen
Netzwerkdurchsetzungsgesetz
kritische Stimmen im Netz vermehrt mundtot gemacht. Auf
Grundlage dieses Gesetzes werden nun nicht nur offensichtliche Hassreden, sondern auch
alles, was gewissen Kontrolleuren politisch nicht konform
erscheint, in den sozialen Netzwerken verfolgt. Beiträge, in
denen z.B. die deutsche Politik,

der Islam, die Masseneinwanderung oder die Homo-Ehe kritisiert werden, erfahren seither
eine rigorose Entfernung aus
dem Netz. So wurde auch ein
Beitrag des Bestseller-Autors
Stefan Schubert gesperrt, weil
er darin arabische und nordafrikanische Bandenmitglieder als
„Kriminelle“ bezeichnet hatte.
Von Martin Sellner, dem Leiter
der Identitären Bewegung, wurde sogar der YouTube-Kanal
gänzlich gelöscht, weil er darin

Mediengeschädigte
setzen sich zur Wehr

Skandal:
Schlechte Medienqualität wird zwangsfinanziert

kw./iw./br. Immer mehr Menschen haben ein kritisches
Verhältnis zur Berichterstattung der Massenmedien.
Auch die deutsche Bundestagsfraktion der Alternative für
Deutschland (AfD) hat eine
große Not mit unsachlichen
Berichterstattungen der Leitmedien. Deshalb will die AfD
künftig ihre eigenen Nachrichten machen und sogar ein
eigenes TV-Studio einrichten.
„Solange die AfD von vielen
Medien ignoriert oder mit Fake
News gezielt schlechtgemacht
wird, kann es nur diesen Weg
geben“, so AfD-Vorsitzende
Alice Weidel. Sollte dieser
Weg nicht zunehmend bei allen
mediengeschädigten Menschen
Schule machen? [9]

fr./mm. Österreichs Vizekanzler und FPÖ*-Chef Heinz
Strache fordert die Abschaffung
der Zwangsgebühren für den
Österreichischen Rundfunk und
Fernsehen (ORF). Grund sei
die schlechte und parteipolitisch gefärbte Qualität der Berichterstattung der öffentlichrechtlichen Rundfunksender.
Laut der FPÖ-Führung be-

Quellen: [5] www.contra-magazin.com/2017/08/usa-die-fuenf-billionen-dollarbombe/ [6] www.epochtimes.de/umwelt/ueber/-31-000-wissenschaftler-unterzeichnenpetition-hypothese-der-vom-menschen-verursachten-globalen-erwaermung-istfalsch-a2323579.html [7] www.epochtimes.de/politik/deutschland/wendtlebenswirklichkeit-hat-goethe-uni-eingeholt-praesidentin-warnt-vor-sexuellenuebergriffen-a2340157.html?meistgelesen=1 [8] www.epochtimes.de/politik/
deutschland/schweizer-blatt-ueber-netzdg-wer-stilistisch-nicht-stubenrein-artikuliertwird-geloescht-a2319144.html [9] www.epochtimes.de/politik/deutschland/afd-willkuenftig-ihre-eigenen-nachrichten-machen-a2343808.html?latest=1
[10] www.watergate.tv/2018/02/08/oesterreich-nimmt-kampf-gegenzwangsgebuehren-auf/
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Vorschläge abzulehnen. Laut
ihrer Aussage ist Kohlendioxid kein gefährlicher Schadstoff, der aus der Atmosphäre
entfernt werden müsste, sondern ein Molekül des Lebens,
denn CO2 verstärkt das Pflanzenwachstum. Satellitenbilder

treibt der ORF eine „Verschleierungsberichterstattung“ – gewisse Nachrichten werden
schlicht weggelassen. Dies widerspricht dem gesetzlich verankerten Informationsauftrag
des ORF. Wer möchte schon
für minderwertige Qualität bezahlen müssen? [10]
*Freiheitliche Partei Österreichs

Schlusspunkt ●
„Die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Fakten wird
wesentlich durch die Massenmedien vermittelt, die
neben den Fakten in der Regel auch den gewünschten
Interpretationskontext (die Auslegung) und damit
auch das ‚politische Weltbild‘ vermitteln.“
Prof. Rainer Mausfeld, dt. Professor für Wahrnehmungspsychologie

Diese S&G bringt gerade die Fakten ans Licht, die von
den Mainstream-Medien in der „Unsichtbarkeit“ gehalten werden. Dadurch kann sich der Leser seine eigene
Interpretation/Meinung bilden. Kopieren Sie diese
S&G-Ausgabe und geben Sie die Kopie an wahrheitsliebende Mitmenschen weiter – damit auch diese aus
der uns umgebenden „Show“ entfliehen können.
Die Redaktion (pg./hm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. Februar 2018

INTRO
Eine neue Schulreform verspricht mit der Einführung
der „digitalen Bildung“ die
Lösung vieler Qualitätsmängel im bisherigen Bildungswesen: Die Kinder sollen
mittels elektronischer Medien wie Computer, interaktive digitale Tafeln oder Tablets künftig eigenständiger,
kompetenter und für den Alltag besser qualifiziert werden.
So versprechen es zumindest
IT-Firmen wie Google, Microsoft, SAP oder die Telekom,
welche die treibende Kraft
hinter dieser Reform sind.
Doch von fachkundiger Seite
werden kritische Stimmen
laut, die nicht nur massive
Bedenken äußern, sondern
die „digitale Bildung“ aufgrund von Erfahrungen in
anderen Ländern und vieler
wissenschaftlichen Studien
als großen Rückschritt statt
Fortschritt, ja als Gefahr einstufen. Mehr dazu in dieser
Ausgabe.[1]
Die Redaktion (and./hm.)

Digitalisierung statt
natürliches Erleben
csc. Der deutsche „Jugendreport
Natur 2016“ brachte zutage,
dass die Natur nicht mehr spielerisch entdeckt und erlebt, sondern im Schulunterricht und zuhause „angelernt“ wird. „Es ist
nicht dieses Ergebnis der Studie,
was nachdenklich macht, sondern das rasante Tempo, mit

Schädigung des
lr./fh. In Australien wurden nach lisierung investiert hatten, konn- Gehirns bei Kleinkindern
Die digitale Bildung führt nicht zu besserem Lernen

gb./pb. Kinder lernen durch
Nachahmen, wobei vor allem die
Eltern das Vorbild sind. Wenn
die Eltern mehrheitlich am Computer, am Smartphone oder vor
dem Fernseher sind, verlangt
schon das Kind danach. Verbringt ein Kleinkind viel Zeit
am Bildschirm, verkümmern körperliche Aktivitäten wie Malen,
Knetfiguren formen, Herumtollen, Klettern und Weiteres. Sol*Programm der OECD zur interche Aktivitäten sind jedoch wichnationalen Schülerbewertung
tige Impulsgeber, damit sich das
**OECD: Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
Gehirn des Kleinkinds optimal
und Entwicklung, eine interentwickelt. Fehlen die vielfältinationale Organisation mit
gen Bewegungen in diesem Al35 Mitgliedstaaten, mit der die
ter, werden gewisse Gehirnstrukwirtschaftliche Zusammenarbeit
turen nicht oder falsch aufgebaut.
unter den Mitgliedstaaten
verbessert werden soll.
Das Denken, Lernen, Handeln
und Planen bleibt dadurch zeitleLernsoftware entmündigt die Schüler
bens auf der Strecke. Umso wichjs./da. Vonseiten der Politik und ware beobachtet und speichert tiger ist es deshalb, dass nebst
Leitmedien wird die digitale Bil- minutiös, was, wie und in wel- den Eltern auch die Schule diese
dung als Chance für indivi- chem Tempo ein Schüler lernt.“ kindlichen Entwicklungen fördert
dualisiertes Lernen propagiert. Anhand dieser gewonnenen Da- und sie nicht durch die flächendeDas Schulbuch soll durch Lern- ten versucht die Software die ckende Einführung von elektroprogramme auf elektronischen Schüler in eine vorgegebene nischen Medien blockiert. [4]
Geräten ersetzt werden. Jörg Richtung zu „optimieren“. Dies
„Wir müssen es als
Dräger, Vorstandsmitglied der führt zur Entmündigung der
Realität
betrachten, dass
deutschen Bertelsmann-Stiftung, Schüler und ermöglicht letztlich
Technologie in unseren
berichtet: „Die Software Knew- den Aufbau eines Systems zur
Schulen mehr schadet
ton durchleuchtet jeden, der das Steuerung des Menschen. [3]
Lernprogramm nutzt. Die Softals nützt.“

einer schlechten Bewertung im
PISA*-Ranking im Jahr 2012 ca.
2,4 Milliarden australische Dollar in die Laptop-Ausstattung
von Schulen investiert. Seit 2016
werden die Geräte wieder aus
dem Unterricht entfernt. Der
Grund: Die Schüler haben alles
damit gemacht, nur nicht gelernt.
Ein Trend zurück zu traditionellen Unterrichtsmaterialien zeigt
sich auch in Südkorea, Thailand,
USA und der Türkei. Ein ähnliches Bild zeichnet ein OECD**Bericht aus dem Jahr 2015. Der
Bericht zeigt, dass Schüler, die
Computer sehr häufig in der Schule verwenden, sehr viel schlechtere Lernergebnisse aufweisen.
In Ländern, die stark in die Digita-

ten keinerlei Verbesserungen in
Lesen, Mathematik oder Wissenschaft festgestellt werden. Gemäß John Vallance, Direktor der
Sydney Grammar School, einer
der angesehensten Privatschulen
Australiens, helfen für besseres
Lernen in erster Linie: qualifizierte Lehrkräfte, gut strukturierter Unterricht und traditionelle
Unterrichtsmethoden. [2]

dem die Entfremdung von der
Natur fortschreitet“, schreibt
die Stuttgarter Zeitung im September 2016. Eine Befragung
eines britischen Fernsehsenders
brachte folgendes Ergebnis: Kinder zwischen 8 und 18 Jahren
sind durchschnittlich 7,5 Stunden am Tag elektronischen Me-

dien ausgesetzt und haben deshalb keine Zeit mehr für
spielerische Bewegung und reale schöpferische Erfahrungen
in der Natur: Beispielsweise wissen sie nicht mehr wie es ist, auf
einen Baum zu klettern. Das
Spiel unter Kindern, als ein
ganz entscheidender Entwick-

Andreas Schleicher,
Bildungsdirektor der OECD

lungsprozess, wird durch das
Spielen in einer virtuellen Bildschirmrealität ersetzt. Dies hindert das Heranbilden einer gesunden Beziehung zur Natur, zu
den Mitmenschen und nicht zuletzt zu sich selbst. [5]

Quellen: [1] Vortrag von P. Hensinger, 21.06.2017: „Trojanisches Pferd ,Digitale Bildungʼ– auf dem Weg zur Schule ohne Lehrer?“ | www.eltern-fuer-gute-bildung.de/dl/
GEW_BB_Digit_Bildung_170621.pdf [2] www.smh.com.au/national/education/the-reality-is-that-technology-is-doing-more-harm-than-good-in-our-schools-sayseducation-chief-20160330-gnu370.html | OECD-Bericht, 2015: „Students, Computers and Learning: Making the Connection“ [3] Buch von J. Dräger / R. Müller-Eiselt,
2015: Die digitale Bildungsrevolution: „Der radikale Wandel des Lernens und wie wir ihn gestalten können“ | www.s-oe-s.de/aktuelles/themenabend-mit-peter-hensingerdas-smartphone-mein-personal-big-brother/ [4] www.natursoziologie.de/NS/alltagsreport-natur/jugendreport-natur-2016.html | www.liliputlounge.de/news/eltern-smartphone/ | http://visionsblog.info/2017/05/20/die-cyberattacke-auf-unser-gehirn/ [5] www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.jugendreport-natur-2016-bananen-wachsen-im-waldund-baeume-haben-eine-seele.963b3c36-b7ab-474c-94bb-43b4745ad44c.html | www.natursoziologie.de/NS/alltagsreport-natur/jugendreport-natur-2016.html |
www.heise.de/tp/news/Natur-Defizit-Syndrom-2005182.html | Buch von M. Spitzer, 2012: „Die digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen.“
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Digitale Medien hemmen
Sprachentwicklung und Lesefähigkeit
büm./sem./da. Eine neue Studie,
die 2017 auf dem US-Kinderärztekongress vorgestellt wurde,
zeigt auf, dass die Sprachentwicklung entsprechend dem
Maß der Nutzung digitaler
Medien gehemmt wird. Denn
Kinder erleben bei der Nutzung
digitaler Medien weder Tonfall
noch Mimik noch Emotionen
des Gegenübers. Folglich wird
durch die virtuelle Kommunikation über Facebook oder WhatsApp die Sprachentwicklung der

Kinder gehemmt. Neben der
Hemmung der Sprachentwicklung zeigte sich in den vergangenen 25 Jahren auch ein signifikanter Rückgang des Lesens.
Viele Kinder haben heute kaum
je ein Buch in der Hand und
beschäftigen sich stattdessen
fast nur noch mit digitalen
Medien. Dies hindert die Lesefähigkeit, welche wichtig für
das Erlernen und Verstehen
vieler Schulfächer ist. [6]

Digitalisierung wirft ihre Schatten
fb./ks./db. Das Buch „Digitale
Junkies“ des Psychiaters und
Medientherapeuten Bert te Wildt
beschreibt das Smartphone als
Suchtmittel und Einstiegsdroge.
Mit bewusst eingebauten Belohnungsmechanismen werden
die Menschen an diese Geräte
gefesselt: Jedes Mal, wenn der
Nutzer das Gerät einschaltet,
sieht er eine nette WhatsAppNachricht, eine interessante
Schlagzeile oder ein neues
E-Mail. Dass diese Mechanismen wirken, bestätigen die
Ergebnisse einer „BLIKK-Studie“*: „Mehr als 60 % der 9- bis
10-jährigen Kinder können sich
weniger als 30 Minuten ohne

Nutzung von digitalen Medien
beschäftigen.“ Die Internetund Spielsucht steigt bei Jugendlichen dramatisch an, wie
das Deutsche Ärzteblatt im Dezember 2016 berichtete. Inzwischen wisse man, dass die Internetabhängigkeit häufig mit
Suizidgedanken, Depressionen,
ADHS**, Autismus, Aggressivität und Suchterkrankungen
einhergehen kann. [8]
*„BLIKK-Medien“ (Bewältigung,
Lernverhalten, Intelligenz,
Kompetenz, Kommunikation)
ist ein gemeinnütziges Projekt
des Berufsverbandes der Kinderund Jugendärzte
**AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätssyndrom

„Menschen downloaden nicht, sondern
sie beschäftigen sich mit etwas. Und je tiefer, je intensiver
sie sich mit etwas beschäftigen, desto mehr bleibt hängen. [...]
Wenn ich Informationsverarbeitung nicht im Gehirn, sondern
im Computer betreibe, hat das Gehirn nichts gelernt.“
Manfred Spitzer, deutscher Neurowissenschaftler und Hirnforscher

Vieles gleichzeitig – nichts richtig
urb./dc./bd. Digitale Medien
verleiten Kinder beim Hausaufgaben machen nebenher zu
twittern, mailen, WhatsApp
beantworten und Musik zu
hören. Durch die Reizüberflutung wird das Gelernte aus
dem Kurzzeitgedächtnis nicht

mehr im Langzeitgedächtnis
abgespeichert. Prof. Alexander
Markowetz von der Universität
Bonn beschreibt in seinem
Buch „Digitaler Burnout“, dass
solch ein Leben mit seinen
ständigen Unterbrechungen den
produktiven Fluss verhindert.

S&G Hand-Express
Gemeinsam einsam durch Facebook & Co.
mals./db. Nie zuvor hatte ein
Kind scheinbar mehr Freunde
als heute. Hunderte Kontakte
bei Facebook, WhatsApp oder
Instagram. Alles ist möglich
durch digitale Vernetzung.
Doch eine Studie der US-Psychologin Sara Konrath aus
dem Jahre 2011 mit fast 14.000
College-Studenten über 30
Jahren ergab: „Die heutigen
College-Studenten sind nicht so
mitfühlend wie die der 80-er
und 90-er Jahre [...] Wir fanden
den größten Empathie*-Abfall
nach dem Jahr 2000.“ Ein
Grund dafür ist, dass nur echte,

unmittelbare zwischenmenschliche Kontakte die für die Empathiefähigkeit notwendigen
Spiegelneuronen** im Gehirn
aktivieren. Zurück bleibt eine
um das wahre Leben betrogene,
gemeinsam einsame Generation von Intensivnutzern sozialer
Netzwerke. [7]
*Empathie bezeichnet die Fähigkeit
und Bereitschaft, Empfindungen,
Gedanken, Emotionen, Motive
und Persönlichkeitsmerkmale einer
anderen Person zu erkennen und
zu verstehen
**Nervenzellen im Gehirn, die
für die Bildung von Mitgefühl
verantwortlich gemacht werden

Gesundheitsschäden
durch WLAN im Klassenzimmer
and. Immer mehr Schulen führen iPads und Laptops im Unterricht ein, die über WLAN
mit dem Schulnetzwerk verbunden sind. Mit dem Einsatz
dieser Geräte sollen die Schüler
für das Arbeiten in der modernen medialen Gesellschaft vorbereitet werden. Völlig ausgeblendet werden dabei die gesundheitlichen Folgen. Diverse Studien zeigen, dass die
permanente Mikrowellenstrahlung durch WLAN und Mobilfunktelefone insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen zu
verschiedensten Beeinträchtigungen wie z.B. Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen,
ADHS oder gar Krebs führen
können. Selbst das deutsche
Bundesamt für Umwelt warnt
davor, WLAN-Router in Räumen zu installieren, in denen
Vieles werde gleichzeitig, aber
nichts „richtig“ gemacht. Dies
wirke sich negativ auf die
geistige Leistungsfähigkeit und
Gesundheit aus, es mache unproduktiv und schließlich unglücklich. [10]

sich dauerhaft Menschen aufhalten. Diese Gesundheitsrisiken sind demnach allgemein
bekannt. In Anbetracht dieser
Forschungsergebnisse ist der
vermehrte Einsatz WLANbasierter Lerngeräte nicht zu
rechtfertigen. [9]

Schlusspunkt ●
Diese Ausgabe entstand bei
einem Treffen von S&GLesern, die sich gerne beim
Schreiben von Artikeln beteiligen wollten. Viele Autoren haben hiermit ihren
ersten Artikel geschrieben.
Sind auch Sie interessiert
am Schreiben, Recherchieren oder Korrekturlesen
und möchten uns so bei der
Verbreitung von wichtigen
Gegenstimmen unterstützen? Dann wenden Sie sich
an ihren S&G-Kontakt.
Dieser wird Sie an ein
S&G-Schreibertreffen in
Ihrer Nähe weitervermitteln. Wir freuen uns auf
Sie!
Die Redaktion (and.)

Quellen: [6] www.merkur.de/leben/gesundheit/smartphone-verzoegern-Sprachliche-Entwicklung-kindern-zr-8282376.html | www.aappublications.org/news/2017/05/04/PASScreenTime050417
[7] http://psydok.psycharchives.de/jspui/bitstream/20.500.11780/3704/1/Haeusser_PdKK_2012_5.pdf | Studie von Dr. Sara H. Konrath, 2011: „Changes in Dispositional Empathy in
American College Students Over Time: A Meta-Analysis Pers Soc Psychol“, S. 180-198 [8] www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-und-mitteilungen/archiv/2015-3-quartal/ersteergebnisse-zu-blikk-medien.html | www.aerzteblatt.de/treffer?mode=p&wo=272&typ=16&aid=184492&jahr=2016&s=Internet&nr=49 [9] Artikel von P. Hensinger / I. Wilke,
2016:„Mobilfunk: Neue Studienergebnisse bestätigen Risiken der nicht-ionisierenden Strahlung“ | Presseinfo des Umweltbundesamt, Nr 26/2013: „Nichts für Kindernasen: Dicke
Luft in Schul- und Wohnräumen“ [10] Buch von M. Korte, 2010: „Wie Kinder heute lernen“ | www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/synapsenstaerkung-im-neuronalendschungel/-/id=660374/did=13458446/nid=660374/15xaqt6/index.html | Buch von A. Markowetz, 2015:„Digitaler Burnout“
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
3. März 2018

INTRO
Wer schon einmal ein Puzzle
gemacht hat, der weiß, wie
ärgerlich es ist, wenn zum
Schluss ein oder mehrere
Teile fehlen. Dort bleiben
hässliche Löcher, Makel
für das schöne Gesamtbild.
Wenn man sich damit nicht
arrangieren kann, entsorgt
man das Spiel einfach. – Bekommen wir hingegen im
realen Leben von den Medien Informationen vorenthalten, sodass wir uns kein
rechtes Gesamtbild machen
können, kann das Ergebnis
tragisch ausfallen. Beispielsweise, wenn uns bei Impfungen das tatsächliche
Ausmaß auftretender Impfschäden vorenthalten wird.
In diesem Fall kann uns das
fehlende Puzzleteil dazu veranlassen, eine falsche Entscheidung zu treffen, die wir
mit einem vollständigen Bild
niemals so getroffen hätten.
Auch diese Ausgabe weckt
das Bewusstsein dafür, wie
die Leitmedien Teile des
Gesamtbildes vorenthalten
und welche tragischen Auswirkungen das für uns alle
hat.
Die Redaktion (pg.)

Ärztereport 2017:
Massive Zunahme der Kopfschmerzpatienten
uw. Ein aktueller Ärztebericht
der Barmer Krankenkasse aus
dem Jahr 2017 weist auf eine
gravierende Entwicklung hin. In
den Jahren 2005 bis 2015 ist
nach diesem Bericht der Anteil
der 18- bis 27-Jährigen mit chronischen Kopfschmerzen um ca.
42 Prozent gestiegen. Interessanterweise repräsentiert diese Altersgruppe ziemlich genau die erste
Generation der Smartphone-Anwender. Inzwischen leiden allein
in Deutschland ca. 1,3 Millionen
junge Erwachsene an diesem
Beschwerdebild (Dunkelziffer

wahrscheinlich deutlich höher).
Schon im Jahr 2004 konnte
durch die sogenannte Naila-Studie nachgewiesen werden, dass
durch Funkstrahlen Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Krebs und
Unwohlsein hervorgerufen werden können. Wegen des Vorenthaltes dieser wichtigen Informationen durch die Medien fehlt
uns auch hier das entscheidende
„Puzzleteil“. Leider werden sogar die Ärzte über diese Zusammenhänge nicht so geschult, dass
sie den Betroffenen nachhaltig
helfen können. [1]

Die verschwiegene Seite des Donbass
hm. Als gegen ihre Heimatstadt
Donezk im Donbass im Jahre
2014 der Krieg ausbrach, organisierte Maria Janssen von Deutschland aus einen Hilfstransport. Mit
einem LKW voller gespendeter
Hilfsgüter machte sie sich auf
eigene Faust, zusammen mit einem Kameramann, auf in das
Kriegsgebiet. Dabei entstand der
Dokumentarfilm „Hilfstransport –
Eine Fahrt in den Donbass“.
Dieser Film versucht, den innerukrainischen Konflikt aus der
Perspektive der Menschen aus
dem Donbass aufzuzeigen und
lässt unmittelbare Zeugen des

Konflikts zu Wort kommen.
Menschen der Donbass-Region
werden in ihrer Menschlichkeit,
Fehlbarkeit und Liebenswürdigkeit gezeigt. Der Film baut damit
eine Brücke zu unseren europäischen Nachbarn und führt darüber hinaus vor Augen, was Krieg
in seiner Tragik für die Zivilbevölkerung letztlich bedeutet. Dies
ergibt eine ganz andere Sicht,
als das von westlichen Leitmedien verbreitete kriegshetzerische
Bild eines „Anti-Terror-Krieges“
gegen die „Donbass-Rebellen“.
Der Film ist zu sehen bei
NuoViso.TV [3]

Viele Impfschäden
werden nie gemeldet!
pg. Unter einem Impfschaden
werden schwere, eventuell auch
bleibende Schäden verstanden,
die von einer Impfung verursacht
wurden. Ärzte und Ärztinnen
sind verpflichtet, eine auftretende Impfkomplikation dem Gesundheitsamt zu melden. Diese
Fälle werden vom Paul-EhrlichInstitut in einer zentralen Datenbank aufgenommen. Nach offiziellen Angaben seien solche Impfschäden sehr selten. Aber stimmt
das wirklich? Der Osteopath*
Christof Plothe sagt dazu: „Die
offiziellen Zahlen zu Impfschäden haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun!“ Allein in seiner
langjährigen Berufserfahrung habe es mehr Zwischenfälle gegeben als in ganz Deutschland registriert waren. Selbst einen Fall,
wo zwei Kinder am gleichen Tag
mit demselben Impfstoff geimpft
wurden, und beide danach in
ein Koma fielen, aus dem sie
bis jetzt nicht erwachten, habe
man laut Herrn Plothe nicht
in die Datenbank aufgenommen.
Zudem gab es in keinem der
von ihm gemeldeten Fälle eine
eingehende Untersuchung durch
neutrale Gutachter. [2]
*Medizinischer Therapeut, der Funktionsstörungen des Körpers manuell
und ganzheitlich behandelt.

Kiews Donbass-Gesetz rechtfertigt erneuten Krieg
enm. Für die Volksrepubliken
Donezk und Lugansk im Osten
der Ukraine, gilt laut dem Minsker Abkommen* von 2015 eine
Waffenruhe. Im Januar 2018 hat
das nach dem gewaltsamen
Maidan-Putsch 2014 neu gebildete Parlament in Kiew ein
folgenschweres Gesetz verabschiedet, welches heuchlerisch

als „Re-Integrationsgesetz“ bezeichnet wird. Kiew verhängt
durch dieses von Präsident Petro
Poroschenko eingebrachte Gesetz faktisch das Kriegsrecht
über die in seinen Augen abtrünnigen Ostregionen. Besonders
beunruhigend sind gegenwärtig
große Truppenverschiebungen
der ukrainischen Armee in Rich-

tung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Offensichtlich sollen mit dem Einsatz
von brachialer Gewalt endgültig
„klare Verhältnisse“ in der Ostukraine geschaffen werden. Der
Präsident der Donezker Volksrepublik, Alexander Sachartschenko sagte, Kiew habe seiner
„Soldateska“, das meint seiner

Armee, alle Fesseln abgenommen. Die Minsker Vereinbarungen von 2015 seien hiermit
gegenstandslos geworden. [4]
*Das Abkommen zielt auf eine Deeskalation und Befriedung des seit
2014 in der Ost-Ukraine herrschenden
Kriegs und eine politische Beilegung
des Konflikts.

Quellen: [1] http://ul-we.de/aerztereport-2017-massive-zunahme-der-kopfschmerzen/ | http://ul-we.de/category/faq/mobilfunkstudien/berichte-der-krankenkassen/ | www.barmer.de/
presse/infothek/studien-und-reports/artztreports/barmer-arztreport-2017-99088 [2] www.gesundes-kind.de/wissenswertes/moegliche-nebenwirkungen | www.youtube.com/
watch?v=d56gTO6LVUM | www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit-vigilanz/pharmakovigilanz/uaw-datenbank/erlaeuterungen-uaw-datenbank/erlaeuterungen-uaw-db-node.html
[3] www.kla.tv/11949 | https://nuoviso.tv/home/film/hilfstransport-eine-fahrt-in-den-donbass-film [4] www.kla.tv/11932 | www.jungewelt.de/artikel/325581.schussgegen-donbass.html | http://blauerbote.com/2018/01/
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Giftgas-Kriegspropaganda gegen Syrien
gap. Bei dem angeblichen Giftgasangriff am 4. April 2017
auf die Kleinstadt Chan Scheichun hatte sich US-Präsident
Trump im Verbund mit westlichen Leitmedien rasant schnell
und kriegshetzerisch auf die
Assad Regierung als Schuldigen
festgelegt. Unmittelbar darauf
ließ Trump einen Vergeltungsschlag auf Syrien ausüben. Der
Bericht der Organisation für
das Verbot chemischer Waffen
(OPCW*) ergibt jedoch ein
ganz anderes Bild von diesem

Vorfall. Er zeigt nämlich auf,
dass in 57 Fällen angebliche
Opfer des Giftgasangriffes bereits vor dem scheinbaren Vorfall als Patienten in Krankenhäuser aufgenommen worden
waren. US-Präsident Trump und
die Mehrheit der westlichen
Politiker und Leitmedien täten
gut daran, sich und die Bevölkerung ausgewogen und somit
wahrheitsgemäß und friedensorientiert zu informieren. [5]
*Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons

Militärdrohnen im zivilen Luftraum?
pag. Mitte September 2017 unterzeichneten das Verteidigungsministerium und das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein neues Kooperationsabkommen. Im Mittelpunkt
steht die Zulassung von Drohnen, das sind ferngesteuerte
Flugzeuge, die zu Beobachtungs- aber auch Militärzwecken eingesetzt werden können.
Bisher dürfen Drohnen der
Bundeswehr in Deutschland
nur in besonderen Lufträumen
fliegen, die für den zivilen Luftverkehr gesperrt sind. Doch wo-

zu bzw. gegen wen sollen diese militärischen Beobachtungsund Kampfgeräte in Deutschland eingesetzt werden, fragen
kritische Beobachter besorgt.
[7]

4. März 2018
Abstimmung in der
Schweiz zur Abschaffung
der Medienzwangsgebühr
(No Billag-Initiative)

No Billag

JA!

Spionagerealität in Deutschland
rl. Im März 2017 wurde ein
pakistanischer Mann namens
Mustafa Haidar Syed-Naqfi in
Deutschland zu vier Jahren und
drei Monaten Gefängnis verurteilt. Ihm wurde zur Last gelegt,
für die iranische Regierung in
Deutschland spioniert zu haben,
indem er den Leiter der Gesellschaft für deutsch-israelische
Freundschaft Reinhold Robbe
und den französisch-israelischen Wirtschaftsprofessor David Rouach bespitzelt haben
soll. In dieser Sache wurde im
Dezember 2017 sogar der iranische Botschafter von der Bun-

desregierung in Berlin einbestellt
und verwarnt.
Nachdem herauskam, dass der
US-Geheimdienst NSA* das
Handy der deutschen Bundeskanzlerin und auch das Wirtschafts-, das Finanz- und das
Landwirtschaftsministerium
abgehört hatte, kam es weder
zu Ermittlungen, Verurteilungen, noch zu einer Einbestellung und Verwarnung des USBotschafters. Wie souverän ist
die BRD gegenüber der USAdministration? [9]
*National Security Agency
(Nationale Sicherheitsbehörde der USA)

USA unterstützen IS
um in Afrika Dominanz zu gewinnen
rp./ep. Die US-Regierung hat
jüngst die Verlegung hunderter
IS- und al-Kaida-Kämpfer aus
dem Nahen Osten nach Afrika
beschlossen. Ohne US-Hilfe wäre eine Verlegung in so großem
Umfang nicht möglich. Doch
wozu diese Terroristen-Verlegung? Warum bringen US-Militäreinheiten die mörderischen
IS-Kämpfer nicht hinter Schloss
und Riegel?
2017 beschloss die US-Führung
erneut, sich zum wichtigsten
Wirtschaftspartner Afrikas zu
machen. Dabei soll China verdrängt werden. Das jährliche

Handelsvolumen mit Afrika
beträgt aktuell: China 400 Milliarden, USA 100 Milliarden
US-$. China hat also die USA
deutlich überflügelt und ist
nebst den USA auch vermehrt
militärisch in Afrika vertreten.
Sollen nun IS-Kämpfer – ähnlich wie zuvor in Syrien – in
verdeckter Kriegsführung USInteressen dienen?
Es gilt zu beobachten, ob künftig nicht gerade diejenigen afrikanischen Regionen durch den
IS destabilisiert werden, die
unter dem Einfluss von China
stehen. [6]

Heuchlerische US-Einmischungspolitik
in Südamerika
bw./nis. Auf seiner Rundreise
durch verschiedene lateinamerikanische Länder warb USAußenminister Rex Tillerson
2017 für eine Verschärfung der
Maßnahmen gegen Venezuela
– auch militärischer Natur –
vorgeblich um dort den Demokratisierungsprozess zu unterstützen. Dies klang jedoch
heuchlerisch und wie ein offenes Bekenntnis zur Fortsetzung der blutigen US-initiierten Regime Change-Politik
gegen nicht US-hörige Regierungen, wie sie zur Zeit des
kalten Krieges in Mittel- und
Südamerika gang und gäbe war.

Seinerzeit musste beispielsweise Argentinien nach einem
US-gestützten Putsch über
viele Jahre eine Militärdiktatur mit zehntausenden Opfern
durchleben. Ähnliches in Chile,
Nicaragua, Guatemala und El
Salvador. In einer Stellungnahme des kubanischen Außenministeriums zu den Vorstößen
Tillersons heißt es daher, dass
diese von „Arroganz und Geringschätzung“ gegenüber den
souveränen und friedlichen
Staaten Lateinamerikas und deren leidvoller Geschichte durch
imperialistische US-Interventionen zeuge. [8]

Schlusspunkt ●
Erst wenn bei einem Puzzle das letzte Puzzleteil eingefügt wurde, ist das Bild komplett. – Und erst mit vollständigen, unzensierten Informationen können Menschen
das Geschehen richtig einordnen.
Haben Sie einen Freund, Bekannten, Nachbarn, der
empfindet, dass die Mainstream-Medien so manches
verschweigen oder sogar manipulieren? Bieten Sie ihm
doch einfach diese S&G-Ausgabe an. Vielleicht kann so
auch er als regelmäßiger Leser oder Verteiler gewonnen
werden.
Die Redaktion (pg.)

Quellen: [5] http://blauerbote.com/2018/02/17/giftgasangriffe-faelschen-will-gelernt-sein/ | www.moonofalabama.org/images5/OPCW-UN_JIM_7th_Report.pdf |
[6] www.neopresse.com/politik/afrika/warum-die-usa-in-afrika-den-is-staerken/ [7] www.heise.de/tp/features/Militaerdrohnen-sollen-im-zivil-genutzten-Luftraum-verkehren3839229.html | https://de.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-4 [8] http://derwaechter.net/category/welt [9] https://deutsch.rt.com/inland/63332-nicht-auf-deutschemboden-deutschland-deutschland-warnt-iran/ | www.bernerzeitung.ch/ausland/europa/Auch-Briten-sollen-deutsche-Regierung-abgehoert-haben/story/23153235
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
10. März 2018

INTRO
Am vergangenen Schweizer
Abstimmungssonntag vom
4.3.2018 wurde die „No
Billag“-Initiative zur Abschaffung der Rundfunkgebühren mit 71,6 Prozent der
Stimmen abgelehnt. Dieses
Resultat war absehbar, wie
es der „No Billag“-Mitinitiant Olivier Kessler in einem
Interview wie folgt auf den
Punkt brachte: „Ja schauen
Sie, wenn Sie alle Medien im
Land permanent gegen sich
haben […] Oder das Abstimmungsbüchlein, wo wir eine
Seite zur Verfügung hatten
und die Gegner etwa zehn
Seiten, dann ist das eine Unausgewogenheit, ein Machtmissbrauch und eine Behördenpropaganda. Auch Sie
als Medien müssen sich natürlich fragen,ob Sie da gute
Arbeit gemacht haben?“
Nach dem Lesen der Artikel
dieser Ausgabe können Sie
sich, lieber Leser auch fragen, ob die Leitmedien ihre
Arbeit gut gemacht haben
oder ob nicht vielmehr
die Feststellung von Olivier
Kessler in Bezug auf Unausgewogenheit, Machtmissbrauch und Behördenpropaganda auch hier ihre Gültigkeit hat?
Die Redaktion (brm.)

„Es gehört oft
mehr Mut dazu,
seine Meinung zu ändern,
als ihr treu zu bleiben.“
Christian Friedrich Hebbel,
deutscher Dramatiker und Lyriker
(1813–1863)

Der entthronte Porno-Minister
si./ns. In Großbritannien musste
der stellvertretende Regierungschef Damian Green sein Amt
Ende 2017 abgeben, weil auf
einem Computer in seinem Büro
pornografisches Material aus
dem Jahr 2008 gefunden worden
war. Was für eine bodenlose
Heuchelei von Politik, Justiz, Bildungswesen und Medien! Auf
der einen Seite verwehren sie
jeden Versuch empörter Eltern,
ihre Kinder schon im Kindergarten vor pornografischem Lehrmaterial zu schützen. Wegen
Verweigerung der Frühsexualer-

ziehung werden gewissen Eltern
sogar ihre Kinder weggenommen. Diese Kreise setzen sogar
Genderismus und Frühsexualisierung per Gesetz und Dekret einfach über alle empörten Köpfe
hinweg durch. Auf der anderen
Seite zeigen die gleichen Kreise
plötzlich höchste Empörung,
wenn ein Minister pornografisches Material auf seinem
Computer hat. Warum plötzlich
so empfindlich? Was für Resultate erwarten sie denn nach ihrer
jahrzehntelangen Frei-Sex-Propaganda? [1]

Polit-, Justiz- und Medienfilz unter sich
si./rs. In Bezug auf den entthronten Porno-Minister Damian
Green stellt sich die Frage, weshalb gegen viele längst vergeblich angezeigte Richter, Staatsanwälte, Polizeichefs und dergleichen nichts unternommen wird?
Denn seit geraumer Zeit ist ruchbar geworden, dass ein beachtlicher Teil derselben in weit
schlimmere Dinge verwickelt
sind als nur gerade in pornografisches Material auf dem Computer. Gemeint ist damit knallharter
Kindesmissbrauch, beginnend

bei Kinderpornografie, sich fortsetzend im Kinderklau, Kinderhandel und nicht selten endend
bei Kindstötungen, sprich rituellen Kindsopferungen. Doch
hierzu hüllen sich all die sonst so
freizügigen und dann wieder
überaus pingeligen Medien und
Behörden plötzlich in eisernes
Schweigen – und zwar absolut
und konsequent. Denken Sie bitte einmal darüber nach, warum
sich das so verhält und was sich
hinter einem solchen Verhalten
verbergen könnte. [2]

Olympia-Ausschluss Russlands: Volksspaltung?
ea./mk. Seit der Veröffentlichung der „McLaren-Berichte“*
im Juli und Dezember 2016 wird
Russland verdächtigt, ein staatliches Dopingprogramm zu betreiben. Das „Internationale Olympische Komitee“ (IOC) erlaubte
den russischen Athleten an den
Olympischen Winterspielen vom
8. bis 25.2.2018 im südkoreanischen Pyeongchang, nur unter
neutraler Flagge zu starten. Für
die russische Politikerin und

frühere Doppel-Olympiasiegerin
im Kunstturnen, Swetlana Chorkina, war es kein eigenständiger
Beschluss des IOC. Heutzutage
laufe ein medialer Krieg gegen
Russland. Chorkina verwies auf
die Olympischen Winterspiele in
Sotschi 2014, die dank der errungenen Siege der russischen Sportler für Russlands inneren Zusammenschluss gesorgt hätten. Auch
Tatjana Lebedewa, Olympiasiegerin im Weitsprung von 2004,

Sieger-Ecke:
Nordkoreas
Olympia-Teilnahme
fördert Friedensprozess!
ham./dd. Für die Olympischen Winterspiele 2018 im
südkoreanischen Pyeongchang
schlossen sich trotz politischem Konflikt Nord- und
Südkorea zusammen. Der südkoreanische Minister für die
nationale Wiedervereinigung
bezeichnete die nordkoreanische Teilnahme an diesen
Spielen als einen „Meilenstein“, der die Tür zum Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel öffne.
Auch die Entscheidung Südkoreas, für den Unterhalt und
die Verpflegung der nordkoreanischen Olympiadelegation
aufzukommen, war eine starke und ganz praktische Geste
der Völkerverbindung. In Erinnerung bleiben dürfte auch
der Auftritt einer nordkoreanischen Cheerleader-Gruppe:
Während einem Damen-Eishockeyspiel des koreanischen
Einheitsteams sangen sie tanzend: „Wir sind eins!“ Das
Beispiel von Nord- und Südkorea zeigt, wie jahrzehntelange
durch Kriege verursachte Spaltung überwunden wird! [4]
warnte vor einer möglichen Spaltung innerhalb der russischen
Gesellschaft. Sollte der IOC-Beschluss letztendlich darauf abzielen? [3]
*Die Berichte sind nach dem
kanadischen Juristen Richard McLaren
benannt, der die Untersuchungen im
Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur
(WADA) leitete.

Quellen: [1] + [2] www.kla.tv/11670 | www.srf.ch/sendungen/heutemorgen/schweiz-eroeffnet-buero-fuer-humanitaeres-in-syrien [3] www.kla.tv/11579 |
https://de.sputniknews.com/sport/20171206318589170-ioc-beschluss-soll-russisches-volk-spalten-olympioniken-verschaffen-sich-gehoer/ |
www.youtube.com/watch?v=C7glVA5Wqa4 [4] www.kla.tv/12047 | www.youtube.com/watch?v=yQsMeMDT4mA
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Steuerbare Mensch-Chip-Mischwesen
rg./hvb. Kontaktloses Zahlen
mit Kreditkarte, Smartphone
oder Chip-Implantat* werden
zunehmend als fortschrittliche
Bezahlmöglichkeit angepriesen.
Laut dem Schweizer MigrosMagazin (3/2017) ergab eine
globale Studie, dass „70 % der
befragten Teenager ein Implantat möchten, falls es ihre digitale Freiheit im Leben steigert“.
Nach Dr. Patrick Kramer,
Gründer des Hamburger Unternehmens „Digiwell - Upgrading
people“, das sich auf das Upgra-

den, das meint „Aufrüsten oder
besser Ausstatten“ von Menschen spezialisiert hat, sind bereits in 20 Jahren entsprechende
Gehirnimplantate denkbar. Diese würden im Kortex (Großhirnrinde) sitzen und mit dem
Internet verbunden sein, was
den Menschen informiert, aber
auch steuerbar macht.
Dr. Kramer ist überzeugt, dass
solche Gehirnimplantate beim
Menschen dereinst Standard
werden und sich kaum jemand
dieser Technologie entziehen

könne. Mit anderen Worten,
entweder fügt sich der Mensch
in das Kontrollsystem ein und
macht sich damit zum „modernen Sklaven“ oder er wird vom
System mit allen Konsequenzen ausgeschlossen. So würden
sich künftig Menschenmassen
nach Belieben kontrollieren und
steuern lassen.
Wo bleibt da nur der Aufschrei
des Migros-Magazins und seiner Leserschaft? [5]
*ein in den Körper einbaubares Gerät

Katastrophenhilfe durch „ehrenamtliche Scientologen“
rs. In den Leitmedien
wurde 2017 über allerlei
Katastrophen berichtet, die sich
weltweit zugetragen haben.
Worüber sie allerdings nicht berichteten war, dass bei 20 großen Katastrophen die „Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen“ (VMs) an vorderster
Front Soforthilfe leisteten. So
etwa als ein Erdbeben die italienische Stadt Norcia verwüstete,

brachten die VMs zügig dringend benötigte Materialien, um
obdachlos gewordenen Opfern
zu helfen. Bevor und nachdem
der Hurrikan Irma über Florida
hinweggefegt war, leisteten die
VMs mehr als 21.000 Stunden
ehrenamtlichen Einsatz. Sie sicherten Schaufenster von Geschäften gegen die Stürme und
nach dem Sturm beseitigten sie
Trümmer und leisteten allge-

meine Hilfe an den Menschen.
Sie waren auch am Ort des
Geschehens nach dem todbringenden Erdbeben in Mexiko City und unterstützten die Rettungskräfte. Ein Beamter stellte
fest: „Sie sind alle bewundernswert.“ Wo sind die Leitmedien,
die anstatt immer nur gegen die
Scientology-Kirche zu hetzen,
auch einmal über ihre guten
Werke berichten? [6]

„Der geschickte Journalist hat eine Waffe: das Totschweigen.“
Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller (1890–1935)

Haltloser Vorwurf gegen Venezuelas Präsident
el./ns. Am 30.7.2017 wurde in
Venezuela eine zeitlich begrenzte „Verfassungsgebende Versammlung“ gewählt. Diese kann
eine neue Verfassung ausarbeiten oder die alte abändern, damit der Staat wirksam handeln
und funktionieren kann. Von
der Opposition sowie von vielen Staaten wurde sie allerdings
nicht anerkannt. Dem sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro warfen sie den Umbau zur

Diktatur vor. Einer mit den Verhältnissen in Venezuela bestens
Vertrauter ist der ehemalige
Schweizer Botschafter Walter
Suter. Als unabhängiger Wahlbegleiter war er vor Ort und
sagte in einem Interview: Das
Ziel Maduros mit der „Verfassungsgebenden Versammlung“
sei, die nach den Parlamentswahlen 2015 eingetretene Blockierung durch die Opposition
aufzulösen, um zum Frieden im

Land zu kommen. Der Verfassungsrat setze sich aus Vertretern aller Gemeinden, wie auch
aus verschiedenen Berufen, sozialen Schichten und Altersstufen zusammen. Auch Oppositionelle hätten teilnehmen können,
verweigerten dies jedoch kategorisch, so Suter.
Angesichts dieser Aussagen
wird der Vorwurf an Maduro, in
Venezuela eine Diktatur aufzurichten, völlig haltlos. [7]

„Es soll mit allen Mitteln verhindert werden,
dass Nicolás Maduro wiedergewählt wird, denn es würde die ganze Propaganda,
betreffend angebliche Diktatur, entkräften.
Darum werden die USA und ihre Verbündeten alles unternehmen,
um die Präsidentschaftswahlen am 22. April zu verhindern.
Man muss sich deshalb auf alle möglichen Szenarien einstellen.“
Walter Suter, Altbotschafter
Quellen: [5] www.kla.tv/10679 | www.migrosmagazin.ch/menschen/interview/artikel/die-evolution-ist-zu-langsam-wir-helfenein-bisschen-nach [6] „Verstehen“ Ausgabe 412, Das Magazin der Scientology-Kirche Basel, S.18 [7] www.kla.tv/11134 |
www.zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/archiv.html (Ausgabe Nr.12 | 19.8.2017) [8] www.eu-no.ch/news/standpunktlosewortspielerei_187
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Schweizern
EU-Rahmenvertrag
schmackhaft machen
mb. Seit Jahren verhandelt die
Schweiz mit der EU über den
Rahmenvertrag. Dabei geht es
u.a. darum, dass das Nicht-EUMitglied Schweiz automatisch
EU-Recht übernehmen soll. Da
eine Volksabstimmung über den
Rahmenvertrag kaum eine Chance haben dürfte, versucht der
Bundesrat mit allen Mitteln den
umstrittenen Rahmenvertrag der
Bevölkerung schmackhaft zu
machen. So etwa mittels „beschwichtigenden“ Bezeichnungen für den Rahmenvertrag, wie
etwa „Kooperationsvertrag“ oder
„Konsolidierungsvertrag“*. Bei
seinem Besuch in der Schweiz
vom 23.11.2017 nannte ihn EUKommissionspräsident Juncker
gar „Freundschaftsvertrag“. Neuerdings spricht Bundesrat Ignazio Cassis vom „Marktzugangsvertrag“. Jedoch ändern auch die
sich so positiv anhörenden Begriffe nichts an der Tatsache,
dass die Schweiz damit zur
machtlosen Befehlsempfängerin
degradiert würde. [8]
*konsolidieren meint eine bestehende
Einrichtung stärken oder festigen

Schlusspunkt ●
„Wenn gefragt wird,
was die Menschheit
auf der Erde am
meisten bedroht,
nennt man
gewöhnlich nukleare,
chemische oder
biologische Waffen.
Aber man vergisst
dabei eine weitere
wirklich schreckliche
Massenvernichtungswaffe, die vor allem
auf das menschliche
Gehirn abzielt:
Information,
Propaganda und
Agitation (Hetze).“
Walentin Michailowitsch Falin,
ehem. russischer Diplomat
und Buchautor
(gestorben am 22.2.2018)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
17. März 2018

INTRO
Es scheint sich alles zu wiederholen. Die jährliche Münchner
Sicherheitskonferenz, die sich
ursprünglich den Erhalt des
Friedens auf die Fahne geschrieben hat, macht auch diesmal wieder mit dem genauen
Gegenteil auf sich aufmerksam.
US-Vizepräsident Pence hat bereits 2017 für die Regierung
von Donald Trump ein klares
Bekenntnis zur NATO abgegeben […]. Zugleich drängte er
die europäischen Bündnispartner, ihre Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. So hat
nun auch die diesjährige Konferenz eher Kriegsangst als Zuversicht vermittelt. Das Gefühl,
am Vorabend eines Krieges zu
stehen, wurde in vielerlei Hinsicht noch deutlicher. Es werden Erinnerungen an vergangene Kriege wach.
Diese Ausgabe zeigt auf, wie
auch heute wie damals im Vorfeld Maßnahmen stattfinden,
die die Lebensqualität der Völker drastisch beschneiden und
sie auf Krieg einstimmen. [1]
Die Redaktion (wa./avr./ef.)

Münchner Sicherheitskonferenz Februar 2018 – droht Europa ein Krieg?
ef./dd. Dieses Jahr zeichneten
hochrangige Politiker und Kommentatoren bei der Münchner
Sicherheitskonferenz angesichts
der weltweiten Krisenherde ein
erstaunlich einheitlich düsteres
Bild: Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel erklärte, dass
die Welt zu Beginn des Jahres
2018 am Abgrund stehe. Auch
UN-Generalsekretär António Guterres warnte: „Zum ersten Mal
seit dem Kalten Krieg droht uns
ein nuklearer Konflikt.“ Anstatt
an Lösungen zu arbeiten, über-

den. Das lässt aufhorchen und
erinnert an die Zeit kurz vor dem
Ersten und Zweiten Weltkrieg
und an die Rolle der USA dabei.
Auch damals haben die Großmächte in Europa massiv aufgerüstet. Europa wurde in zwei
Kriege verwickelt und verwüstet.
Die USA griffen als „Retter“ ein
und waren die eigentlichen
„Sieger“. Heute, 100 Jahre nach
Ende des Ersten Weltkrieges,
bleibt nur die bange Frage, ob
sich die Geschichte wiederholen
wird. [2]

Die NATO im Baltikum – kein gutes Omen
jes./dd. Der Zweck der NATO
als Verteidigungsbündnis war
nach dem Ende der Sowjetunion
und des Kalten Krieges nicht
mehr gegeben. Da der weltweite
Führungsanspruch der USA aber
im Wesentlichen durch die NATO durchgesetzt wird, musste sie
wegen der US-Interessen erhalten bleiben. Laut Sean Gervasi*
mussten sie neue Einsatzbereiche finden, um ihre Existenz
zu rechtfertigen. Das damalige
„Lügen können Kriege in Bewegung
setzen, Wahrheit hingegen
kann ganze Armeen aufhalten.“
Otto von Bismarck

Die neue DSGVO* bedroht Aufklärungsarbeit
kbr. Die Europäische Union hat,
vorgeblich zum Schutz der Verbraucher, eine europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
erlassen, die ab dem 25.05.2018
in Kraft tritt. Bei genauerem Hinsehen werden jedoch nur staatliche Instanzen und in der Öffentlichkeit stehende Personen vor
Kritik geschützt. Damit sollen
offenkundig Missstände nicht
aufgedeckt und die breite Masse
nicht informiert bzw. gewarnt
werden. Denn jeder, der sich kritisch mit Politik, Rechtsprechung

häuften sich die Verantwortlichen gegenseitig mit Schuldzuweisungen. Bald zeigte sich,
welches Ziel sie verfolgen: Europa müsse gestärkt werden – auch
militärisch – es müsse selbstbewusster auftreten, um „weltpolitikfähig“ zu werden. Nicht nur
sämtliche Abgesandte der deutschen Bundesregierung forderten dies, sondern sogar der republikanische US-Senator Lindsey
Graham. Es entstand der Eindruck, als solle eine massive Aufrüstung Europas legitimiert wer-

oder Gesundheit etc. auseinandersetzt, muss, bevor er außerhalb seines persönlichen Umfelds etwas über eine konkrete
natürliche Person berichten oder
verbreiten will, diese um Erlaubnis fragen. Bei Zuwiderhandlung drohen Strafen in Millionenhöhe. Damit erweist sich die
DSGVO als Maulkorb für Aufklärungsarbeit. Wie lange noch
darf die EU solche GesetzesMogelpackungen ungestraft erlassen? [4]
*Datenschutzgrundverordnung

Quellen: [1] www.muenchen.de/aktuell/2017-02/einsatzkonzept-der-polizei-zursicherheitskonferenz-2017.html [2] einsehbar: www.kla.tv/12040 [3] einsehbar:
www.kla.tv/10894 | https://deutsch.rt.com/gesellschaft/37470-rt-exklusiv-doku-warumgeschichten [4] www.youtube.com/watch?v=zZ8UTo5i7s4 | http://document.
kathtube.com/25807.pdf | Fortsetzung nächste Seite

Jugoslawien war ein Testfall. In
Ex-Jugoslawien war es gelungen,
von 1992 an – in nur 4 Jahren –
ein 100 Mann starkes NATOHauptquartier auf 60.000 Mann
aufzustocken. 1999 warf die
Luftwaffe der NATO völkerrechtswidrig, ohne UNO-Mandat, 14.000 Bomben auf Jugoslawien ab und tötete mehr als
2.000 Zivilisten. Die Studien von
Sean Gervasi legen nahe, dass es
der NATO in Jugoslawien darum gegangen sei, „Operationen
zu entwickeln“, die zu ihrem

offensiven Einsatz außerhalb ihres bisher defensiven Einsatzbereichs führen sollten. Als im Juli
2017 US-Vize Mike Pence in der
estnischen Hauptstadt Tallinn
die Staatschefs der drei baltischen Staaten Estland, Lettland
und Litauen traf und das schon
bestehende NATO-Bataillon in
Estland besuchte, drängten sich
Parallelen zum Geschehen in Jugoslawien auf. Was bahnt sich
hier an? [3]
*US-amerikanischer
Wirtschaftswissenschaftler

Wissenschaftler: „Feinstaubgrenzwerte sind Unsinn“
wou. Der Verkehrswissenschaftler Prof. Matthias Klingner steht
seit längerer Zeit der in den Medien geführten Debatte über erhöhte Schadstoffwerte durch den
Autoverkehr kritisch gegenüber.
In einem Gespräch mit dem
MDR* äußerte er sich dazu folgendermaßen: „Wir haben vor
Jahren die Problematik der Feinstaubbelastung in der Luft untersucht und wir haben aus großen
Datenmengen festgestellt, dass
die Feinstaubgrenzwerte schlicht
gesagt Unsinn sind.“ 90 % der
Feinstaubbelastung in der Luft
seien natürlich, z.B. durch das
Wetter verursacht. Der Anteil,
den Verbrennungsmotoren verursachen, sei relativ unerheblich
(siehe www.kla.tv/12078). Deshalb Autos von der Straße zu

verbannen, hält Prof. Klingner
weitgehend für Unsinn. Das Gesundheitsrisiko werde maßlos
überzeichnet, die Horrorzahlen
von Feinstaubtoten oder Stickoxidtoten seien reiner Populismus.
An dem Feinstaub, den wir messen, sei noch kein Mensch gestorben, so Prof. Klingner. Warum
also die massiven umweltpolitischen Forderungen nach Fahrverboten, Umrüstungen und Entwertung der Dieselautos? Bedeutet es doch Millionenverluste
und enormen volkswirtschaftlichen Schaden für Deutschland,
das bislang mit seiner Autoindustrie eine führende Stellung in der
Welt hatte. Wer hat ein Interesse
daran, Deutschland zu schwächen und mit welchem Ziel? [5]
*Mitteldeutscher Rundfunk
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Medien bejubeln Sexualverbrecher als Experten
ol. Am 31. Januar 2018 wurde
der 70. Jahrestag des „Kinsey
Reports“* gefeiert. Das „wissenschaftliche Vermächtnis“ des
Alfred C. Kinsey, „Vater der
sexuellen Revolution“, wurde
hoch gelobt, da nahezu alle neueren Sexualerziehungsprogramme auf ihn zurückgreifen. Was
die Medien jedoch verschwiegen,
sind Dr. Judith Reismans**
Rechercheergebnisse, die auf
einen Statistikbetrug Kinseys
hinweisen. Ihre Recherchen enthüllen, dass Kinseys „wissenschaftliche Daten“ zu großen
Teilen von Prostituierten, Homosexuellen, Gefängnisinsassen
und Menschen der „Unterwelt“
stammen, wie Kinsey sie nannte.

Zu ihnen zählt u.a. der pädokriminelle Serienvergewaltiger
Rex King***, der die Qualen
der Missbrauchsopfer (teilweise Säuglinge) in detaillierten
Aufzeichnungen festhielt und an
Kinsey weiterreichte. Anstatt
Kinsey und sein „Vermächtnis“
zu feiern, ist eine dringende Abkehr von seiner menschenverachtenden „Forschung“ und
deren Einflüssen an unseren
Schulen absolute Pflicht! [6]
*Bücher von Alfred C. Kinsey über
das menschliche Sexualverhalten
**amerikanische Medienexpertin, Buch
„Kinsey, Sex und Betrug“ 1981
***„Mr. Green“, der für den
Missbrauch von ca. 800 Kindern
verantwortlich gemacht wird

„In einer Welt,
in der Täuschung und List realitätsgerecht sind,
hat es der Wahnsinn nicht schwer,
sich mit geistiger Gesundheit zu maskieren.“
Arno Gruen

Für Psychiatrie ohne Zwang und Gewalt
mse./ch. In deutschen Psychiatrien ist es üblich, Patienten
gegenüber Zwangsmaßnahmen*
anzuwenden, weil die Auffassung vorherrscht, dass man
ohne sie nicht auskomme. Dr.
Martin Zinkler, Chefarzt der
psychiatrischen Klinik Heidenheim, griff diesen Missstand
auf: Patienten seien in geschlossenen Bereichen ihrer Wut, Verzweiflung und Verwirrtheit hilflos ausgesetzt und benötigten
genau gegenteilige Maßnahmen,
die Verständnis, Hoffnung und
Struktur geben. Er selbst wie
auch weitere Kliniken** bewiesen erfolgreich, dass die Reduzierung von Zwangsmaßnahmen
sehr wohl umsetzbar sei und
sogar zu einer deutlichen Abnahme von Gewalt und Selbst-

schädigung führe. Dr. Zinkler
beklagt den mangelnden Reformgeist in deutschen Psychiatrien. Er fordert ein Verbot von
geschlossenen Stationen, Zusammenlegung psychisch Kranker, zwangsweiser Anwendung
von Psychopharmaka und Elektroschocks. Kliniken sollten verpflichtet werden, ein gewaltfreies Milieu zu schaffen.
Was hindert die Kliniken, sich
dieser Herausforderung zu stellen, den Patienten intensivere
Betreuung zu gewähren, anstatt
auf deren Kosten an Zwangsmaßnahmen festzuhalten? [7]
*z.B. Isolierung, Elektroschocks,
Zwangsmedikation
**Berliner Charité Universitätsklinik
und die psychiatrische
Universitätsklinik Basel

Quellen: Fortsetzung von Seite 1: www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/
Infobroschueren/INFO6.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D24
[5] www.mdr.de/sachsen/dresden/diesel-feinstaub-stickoxid-fraunhofer-100.html
| www.dnn.de/Dresden/Lokales/Dresdner-Professor-fordert-ideologiefreieDebatte-ueber-Schadstoffe-durch-Autoverkehr [6] einsehbar: www.kla.tv/303 |
einsehbar: www.kla.tv/3879 | www.dijg.de/paedophilie-kindesmissbrauch/
alfred-c-kinsey-report/ [7] einsehbar: www.kla.tv/11956 [8] www.youtube.com/
watch?v=XwLUqf35YHE | www.finanztip.de/kreditkarten/nfc-kontaktlosbezahlen/ [9] PHI=Pressedienst: Zusammendruck E-Mail Nr. 18 vom 30.11.17,
Seite 137-144 und E-Mail 19 vom 12.12.2017 mit den Seiten 145-151|
www.youtube.com/watch?v=dgVHNTWd5pQ
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Funkkreditkarten – Kinderspiel für Datendiebstahl
sbi. Seit einiger Zeit vergeben
Banken neue Kreditkarten, die
bequemes, kontaktloses Bezahlen vor jedem Lesegerät ermöglichen. In einem Test für
„Marktcheck“ beweist Sicherheitsexperte Mark Semmler,
wie leicht persönliche Kreditkartendaten mit einem Smartphone, ausgestattet mit einer
„Schnüffelsoftware“, abgerufen
werden können. Problemlos liefert dieses dann Kundennamen,
Kreditkartennummer und Ablaufdatum der Karte. Damit
werden betrügerische Onlinezahlungen, z.B. von teuren Produkten, mit Hilfe der fremden
Daten zu einem Kinderspiel für
elektronische Langfinger. Verantwortlich für dieses Sicherheitsleck ist ein sogenannter
NFC*-Funkchip, mit dem mittlerweile neuere Kreditkarten

ausgestattet sind. Ob American Express, Visa, Diners oder
Mastercard – alle sind mit einer
speziellen NFC-Funktion** versehen, die man in der Regel an
dem aufgedruckten Funksymbol erkennen kann. Über 5,5
Mio. solcher Karten sind bereits im Umlauf. Geworben
wird mit bequemer Bezahlung
per neuer Funk-Kreditkarte.
Was man als Kreditkarteninhaber für diese vermeintlich
verbesserte Kreditkartengeneration jedoch tatsächlich bekommt, ist ein erhöhtes Risiko
durch bequemen Datendiebstahl.
Vom Pferd auf den Esel gekommen? [8]
*Near Field Communication
(dt.: Nahfeldkommunikation)
**Bei Visa nennt sich NFC „Paywave“,
bei Mastercard „Paypass“ und bei
American Express „Expresspay“.

Medien und „Des Kaisers neue Kleider“*
avr./ef. Die deutschen Medien
stellen sich so dar, als seien sie
trotz dramatischer Auflagenrückgänge nach wie vor die
maßgeblichen und wahrheitsgetreuen Informationsgeber. Verleger schreiben Auflagenrückgänge dem Internet zu. Die
Journalistenunion stellt jedoch
Qualitätsmängel fest, wobei u.a.
wichtigste Themen, die den
Bürger wirklich betreffen, ausgelassen werden. Die Welle der
Medienkritik macht auch vor
der ARD nicht Halt. In ihrer
Sendung „Sag’s mir ins Gesicht“
Ende 2017 stellte sie sich Zuschauerfragen und Beschwerden. Kritik wurde an der Ukraine-Berichterstattung geübt;
dort sei wiederholt verharmlo-

send die Rede von einer „national-konservativen“ Gruppe gewesen, die jedoch offen mit
Nazi-Symbolen auftrat. Andererseits komme gehäuft negative Bewertung vor wie z.B.
„Machthaber“ Assad oder
„rechtspopulistische“ AfD.
Trotz solch offensichtlicher Beschönigung bzw. Verunglimpfung stritt Chefredakteur Kai
Gniffke** jede Wertung ab:
„Wertende Beschreibungen gibt
es nicht.“ Daher aufgepasst:
Nur wer seinen eigenen Augen
traut, sieht den Kaiser nackt
statt in neuen Kleidern. [9]
*Märchen von H. Chr. Andersen 1837
**Kai Gniffke: Chefredakteur von
ARD-aktuell, verantwortlich für
Tagesschau und Tagesthemen

Schlusspunkt ●
Lüge und Manipulation, so weit das Auge reicht. Lüge,
weil haarsträubende Veränderungen in unserer Gesellschaft
als Verbesserungen verkauft werden. Manipulation, weil die
Menschen damit zu Entscheidungen oder Handlungen bewegt werden, die sie aus ihrem „natürlichen Empfinden“
niemals tun würden. Auf diese Weise wurden die Völker
immer schon betrogen und auch auf Kriege vorbereitet.
S&G schult, dem natürlichen Empfinden wieder mehr zu
trauen als den lügnerischen Manipulationen.
Daher die Ausgaben unbedingt weiterreichen.
Die Redaktion (wa./avr./ef.)
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INTRO
Der 1988 erschienene Science-Fiction-Film „Sie leben“, von John Carpenter,
handelt von außerirdischen
Spezies, die mittels Funkwellen die Wahrnehmung
der Menschen steuern und
diese als ahnungslose Sklaven halten. Die Hauptfigur
des Films, der Gelegenheitsarbeiter John Nada,
findet eines Tages zufällig
einen Karton, gefüllt mit
Sonnenbrillen. Als er sich
eine davon aufsetzt, kann er
die verborgenen Aktivitäten
der außerirdischen Spezies
sehen. John erkennt, dass
als Ausweg aus dieser Versklavung nur die Zerstörung
des Gedankengenerators der
Außerirdischen bleibt, was
ihm übrigens gelingt.
Diese Ausgabe beinhaltet
wieder etliche Gegenstimmen zum Tenor der Leitmedien. Sie soll auf diesem
Weg, vergleichbar mit jener
besonderen Brille, dazu beitragen, wieder zu einer unmanipulierten Wahrnehmung
und Intuition zurückzufinden.
Die Redaktion (hm.)

Kiews Donbass-Gesetz
entlarvt
wahre Aggressoren
be. In dem im Januar 2018 vom
Parlament in Kiew verabschiedeten „Re-Integrationsgesetz“
(Wiedereingliederungsgesetz)
wird Russland die „Okkupation“
(d.h. Besetzung) des Donbass
vorgeworfen. Die ebenfalls im
Januar erfolgten Truppenverschiebungen der ukrainische

Immunität der NATO noch zeitgemäß?
ct. Khaled al-Hamedi, Präsident
der „Internationalen Organisation for Peace, Care and Relief“
OPCR*, verlor durch die vorsätzliche Bombardierung seines Wohnhauses im libyschen
Sorman am 20.6.2011 dreizehn
seiner Familienmitglieder, darunter seine schwangere Frau. Er
forderte, dass die NATO für
dieses und ähnliche Kriegsverbrechen in Libyen zur Rechenschaft gezogen wird. Die NATO hingegen beruft sich auf
das Ottawa-Abkommen von
1951**, das dem Militärbünd-

nis Immunität garantiert. Das
belgische Berufungsgericht, dem
Khaled al-Hamedi seinen Fall
vorlegte, gab der NATO in seinem Urteil vom 23.11.2017
Recht. Ist es angesichts der
Häufigkeit und Schwere der
begangenen Kriegsverbrechen
nicht an der Zeit, die Immunität der NATO aufzuheben?
Warum sollte sie Menschenund Völkerrecht ungestraft mit
Füßen treten dürfen? [1]
*Internationale Organisation für
Frieden, Fürsorge und Hilfeleistungen
**Gründung der NATO

„Military Schengen“ betört das Volk
doma. Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen stellte im
Beitrag der ARD-Tagesschau
vom 17.2.2018 den Begriff
„Military Schengen“ vor. Gemeint war eine „zügige und bürokratiearme Truppenverlegung
innerhalb Europas“. Aus psychologischer Sicht könnte der
Begriff kaum besser gewählt
sein. Denn mit „Schengen“ verbindet die Bevölkerung Werte
wie Freiheit und Freizügigkeit.

Dadurch wird das Wort „Military Schengen“ unterschwellig
zu einem positiven Begriff.
Die Frage nach dem Sinn und
Zweck schneller Truppentransporte im friedlichen Europa
tritt völlig in den Hintergrund.
Und doch geht es hier um den
größten Truppenaufmarsch in
Europa seit Ende des kalten
Krieges, der alles andere als
Positives erahnen lässt. [3]

Armee in Richtung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk deuten jedoch eher darauf hin, dass
offensichtlich mit dem Einsatz
von brachialer Gewalt endgültig „klare Verhältnisse“ in der
Ostukraine geschaffen werden
sollen. Pawel Lissjanksi, von
der ostukrainischen Menschenrechtsorganisation, sagte denn
auch: „Es geht nicht um Re-Integration, sondern um die Ausweitung der Vollmachten der
(ukrainischen) Sicherheitskräfte.“
Auch der russische Außenminis-

ter Sergei Lawrow redete Klartext: Von der „Kiewer Kriegspartei“ werde per Gesetz das
Minsker Abkommen begraben
und eine militärische Lösung
des inner-ukrainischen Konfliktes schön geredet. Es bleibt
weiterhin zu beobachten, wer
die wahren Aggressoren und
Besetzer in der Ukraine sind.
Wenn die Kriegstreiber klar ins
Licht der Öffentlichkeit gestellt
werden und ihr Spiel durchschaut wird, können sie nicht
weiter ungestraft ihre Grausamkeiten durchziehen! [4]

Transportpanne
als Vorwand für
NATO-Hauptquartier?!
doma. Die „Tagesschau“ zeigte
am 17.2.2018 einen gestoppten
Militär-Schwerlasttransport auf
der Autobahn bei Bautzen.
Grund des polizeilichen Halts
waren fehlende Papiere und
schlechte Sicherung der Militärgeräte. Eine Verbesserung der
Logistik sei vonnöten. Dies
nahm die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zum
Anlass, für die Errichtung eines
neuen Hauptquartiers der NATO in Deutschland zu plädieren.
Ist wirklich ein NATO-Hauptquartier notwendig, um unsorgfältig durchgeführte Militärtransporte zu verhindern, oder
was steckt dahinter? [2]

Gleichmacherei
führt zur Verarmung
uw./mhn. Derzeit werden in
Südafrika 73 % der Agrarflächen von weißen Farmern bewirtschaftet. Nach einem Antrag der Regierung Südafrikas
sollen nun weiße Farmer, zugunsten einer „gerechteren“
Verteilung, ohne Entschädigung
enteignet werden. Wohlstand für
alle? Weit gefehlt, wie die Geschichte lehrt: Im Nachbarland
Simbabwe waren nach oft gewaltsamen Enteignungen viele
Farmen verfallen, die Agrarproduktion kam nahezu zum Erliegen, was eine schwere langjährige Wirtschaftskrise und Verarmung des Landes zur Folge
hatte. Eine allen dienende höhere Gerechtigkeit wurde aber
durch diese Umverteilung und
Gleichmacherei nicht herbeigeführt. [5]

Quellen: [1] www.neopresse.com/politik/afrika/kriegsverbrechen-die-nato-geniesst-immunitaet/ | www.anvwl.com [2] https://npr.news.eulu.info/2018/02/20/zwei-minutennato-propaganda-in-der-tagesschau/ [3] https://npr.news.eulu.info/2018/02/20/zwei-minuten-natopropaganda-in-derTagesschau/
[4] www.kla.tv/11932 [5] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/02/28/suedafrika-leitet-enteignung-weisser-farmer-ein/
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USA der Profiteur der Russland-Sanktionen?
elp. Laut Antonio Fallico, Vorsitzender der Organisation
„Conoscere Eurasia“ und Chef
der italienischen Banca Intesa
in Moskau, treffen die Sanktionen gegen Russland die
Länder der EU weitaus härter
als die russische Föderation.
Am stärksten betroffen seien
Deutschland und Italien, die
als Folge der Sanktionen nicht

weniger als eine dreiviertel Million Arbeitsplätze verloren hätten. Könnte es sein, dass die
USA, welche nicht nur auf
die Sanktionen drängten, sondern auch mit dem NATO-Aufmarsch an der russischen Grenze einen Krieg gegen Russland
auf europäischem Boden provoziert, als lachender Dritter
der eigentliche Profiteur sind? [6]

Ghettozustände in europäischen Großstädten?
kfs. Als Ghetto wird ein abgesondertes Wohnviertel mit einer ausgeprägt abweichenden
sozialen oder ethnischen Struktur bezeichnet. Obwohl Dänemark seit 2010 gegen die Entstehung solcher Ghettos im
eigenen Land kämpft, waren
es 2017 dennoch 22! Ein dänisches „Ghetto“ weist folgende Kriterien auf: Die Gebiete müssen mehr als 1.000
Einwohner, eine hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe Anzahl
von Bewohnern mit „nichtwestlichem“ Hintergrund, eine hohe Kriminalitätsrate sowie
niedriges Ausbildungs- und
Einkommensniveau der Einwohner aufweisen. Nun zieht

die Regierung unter Ministerpräsident Lars Lokke Rasmussen die Notbremse und will das
Strafmaß für bestimmte Vergehen in diesen problematischen
Stadtvierteln verdoppeln. Ziel
soll sein, dass 2018 weniger
Straftaten im Land verübt werden. Im Fokus dieser Maßnahmen stehen v.a. Vergehen wie
Drogenhandel, Vandalismus,
Einbrüche und Drohungen.
Doch folgende Fragen bleiben:
Was sind die vorrangigen Ursachen für diese Auswüchse?
Ist Dänemark nur Vorreiter
für andere europäische Länder,
und wieso schweigen sich die
Medien weitestgehend über
diese Problematik aus? [7]

Frankreich: Handyverbot an Schulen ist möglich
uw./mhn. Ab September 2018,
mit Beginn des neuen Schuljahres, will die französische
Regierung an den Schulen (bis
einschl. Mittelstufe) ein absolutes Handyverbot einführen.
Die Schüler dürfen ihre Handys zwar noch mitbringen,
müssen diese aber in Schließfächern einschließen oder in
ihrer Tasche verstaut lassen –
auch in den Pausen. Erst wenn
die Schüler im Alter von 15
Jahren in die Oberstufe wech-

seln, sollen sie ihre Handys
wieder im Schulalltag benutzen dürfen. Bildungsminister
Jean-Michel Blanquer begründet das geplante Gesetz mit
Studien zur Gesundheit. Es sei
schädlich für jüngere Kinder,
vor einem Bildschirm zu sitzen, erklärte er. Wenn denn
Handys für Kinder schädlich
sind, warum ziehen andere
Länder, wie Deutschland, nicht
nach und tun es Frankreich
gleich? [8]

Quellen: [6] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/12/14/russlandsanktionen-treffen-deutschland-staerker-als-die-westlichen-grossmaechte/
[7] https://deutschewirtschafts-nachrichten.de/2018/02/28/daenemark-plantdoppeltes-strafmass-ghettos/ [8] https://rtlnext.rtl.de/cms/absolutes-handyverbot-anfrankreichs-schulen-bis-zur-mittelstufe-geplant-4137258.html
[9] https://npr.news.eulu.info/2017/11/05/professor-zwingt-google-in-die-knie/
[10] www.kla.tv/11630 | www.kla.tv/11750

28

Sieger-Ecke:
Zivilcourage und
Schulterschluss beenden Willkür
ctu. Prof. Jordan Peterson,
Universität Toronto, untersucht seit Jahrzehnten totalitäre Strukturen und ist ein
Kämpfer für die Meinungsfreiheit und die Freiheit des
sprachlichen Ausdrucks. Peterson erklärte, dass der Totalitarismus (eine diktatorische
Form von Herrschaft) stets
mit der Kontrolle der Sprache
durch ideologische Begrifflichkeiten beginnt. Peterson
prangert ideologische Veränderung der Sprache durch die
Verfechter der Gender-Ideologie an. Diese beschneide
das Recht auf freie Meinungs-

äußerung. Damit machte er
sich zwar bei den GenderIdeologen unbeliebt, aber seine Anhängerschaft in den
sozialen Medien wuchs auf
über 500.000 an. Als sein
YouTube-Kanal von Google
ohne Begründung gesperrt
wurde, führte dies zu einem
Sturm der Entrüstung seiner
YouTube-Abonnenten. Unter
dem Druck der Fan-Gemeinde von Prof. Peterson schaltete Google dessen Kanal wieder frei.
Dieses Beispiel zeigt, was mit
Zivilcourage und Schulterschluss alles möglich ist! [9]

Bargeldabschaffung insgeheim voll im Gang
mh/cdr. Im Mai 2016 sagte
der damalige Finanzminister
W. Schäuble: „In Kontinentaleuropa kenne ich niemanden,
der die Absicht hat, das Bargeld abzuschaffen.“ Doch noch
bevor am 4.5.2016 die Abschaffung der 500€-Scheine
beschlossen wurde, hatten die
Zentralbanken schon 10 Millionen dieser Scheine einbehalten.
Erich Hambach, Autor des
Buches „Bargeld ade“, berichtete im November 2017 auf der
Anti-Zensur-Koalition (AZK),
dass in mehreren Euro-Staaten
bereits Bargeldobergrenzen ein-

geführt wurden. Laut der
Schweizer „Express-Zeitung“
(Ausgabe 6/2017) habe die Europäische Kommission einen
Plan vorgestellt, um die Bargeldzahlungen stark einzuschränken und Schritt für
Schritt abzuschaffen, so Hambach. Angesichts dessen erinnert Schäubles Aussage doch
sehr an DDR-Staatschef Walter Ulbricht, der am 15. Juni
1961 behauptete: „Niemand
hat die Absicht, eine Mauer
zu errichten.“ Zwei Monate später wurde die Mauer gebaut.
[10]

Schlusspunkt ●
Bitte machen Sie es mit dieser Ausgabe nicht so,
wie John Nada im Film „Sie leben“ mit seiner
Wahrheitsbrille: Dieser gewann seinen Freund
als Mitstreiter, indem er ihm seine Brille nach
erbittertem Faust- und Ringkampf mit Gewalt
aufsetzte und ihn zum Schauen und Erkennen
der Wirklichkeit zwang. Sicher finden Sie einen
Weg von Herz zu Herz, um ihr persönliches
Umfeld zur Verbreitung der S&G zu gewinnen.
Die Redaktion (hm.)
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31. März 2018

INTRO
Am 5. Mai 1818 wurde Karl
Marx, Mitbegründer der Ideologie des Kommunismus geboren. Diese Ideologie ist eine
der weltweit meistverbreitetsten. Sie beschreibt eine zukünftige Gesellschaftsform, in
der das Privateigentum abgeschafft und eine zentral gesteuerte gemeinschaftliche Lebensführung aller Menschen
erfolgen soll. Die kommunistische Ideologie wird mit Begriffen wie Gleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit verbunden und wurde so zum
Idealbild für viele Menschen.
Während auf der einen Seite
zahllose Menschen an einer
aufrichtigen Umsetzung dieser Ideale arbeite(te)n, gab es
auch von Anbeginn massive
Schattenseiten. So setzte sich
der Kommunismus nicht auf
friedlichem Weg, freiwillig
von Herz zu Herz durch, wie
es dem hohen Ideal entsprechen sollte. Vielmehr geschah
es von Anfang an mit Zwang,
Gewalt und Blutvergießen bis
hin zu vielen zig Millionen
Toten weltweit.
Aufgrund dieser Ungereimtheiten lohnt es sich, den Kommunismus und dessen Urväter bzw. Fädenzieher genauer
unter die Lupe zu nehmen.
Diese Ausgabe soll dazu beitragen.
Die Redaktion (mv./ag.)
Quellen: [1] https://www.youtube.com/
watch?v=p18cUdWTESE | Eggert, Wolfgang: Israels Geheim-Vatikan, Band 2,
Verlag Beim Propheten!München 2002, S.
121ff.,234ff. | A.C. Sutton: Wall Street
and the Bolshevik Revolution, 2011, S.
51ff. [2] https://www.youtube.com/
watch?v=p18cUdWTESE | https://de.
wikipedia.org/wiki/Das_Schwarzbuch_d
es_Kommunismus [3] www.kla.tv/11709:
2017-Jahresrückblick mit Gerhard
Wisnewski ab 1h:08 Min.

Ging die Oktoberrevolution vom Volk aus?
beka. Bei der Oktoberrevolution
am 25. Oktober 1917* ergriffen
die Bolschewisten**, unter der
Führung von Lenin, in Russland
die Macht. Laut Geschichtsschreibung ging die Oktoberrevolution vom einfachen Volk –
den Arbeitern und Bauern – aus.
Der investigative Autor Torsten
Mann äußert jedoch in einem
Interview, dass es in der Geschichte nie spontane Arbeiteraufstände – mit dem Ziel ein sozialistisches Gesellschaftssystem
einzuführen – gegeben hätte.
Real setze sich der Arbeiter ledig-

lich für einfachere Ziele wie höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen ein. Laut Historiker Wolfgang Eggert begannen
die Vorbereitungen zur Oktoberrevolution bereits 1890 durch
die französische Freimaurerloge
„Grand Orient“. Diese gründete
ein Institut zur Schulung von
Revolutionären wie z.B. Leo
Trotzki, einer der Köpfe des Umsturzes in Russland. Finanziert
wurden die russischen Revolutionäre laut dem Historiker A.C.
Sutton unter anderem ausgerechnet durch amerikanische Banken

wie z.B. „Guaranty Trust Company“, „National City Bank“ und
„Chase National Bank“. Ging es
elitären Kreisen der Hochfinanz
bei der Förderung der Revolution in Russland tatsächlich um
das Wohl der Arbeiter und Bauern? Die durch die Finanzierung
ihrer „Revolutionäre“ gewonnene Kontrolle über ressourcenreiche Länder legen ganz andere
Vermutungen nahe. [1]
*nach julianischem Kalender
**radikale Fraktion unter
der Führung von Lenin in Russland

Die Früchte des Kommunismus
mv. Der Kommunismus wird als
eine Bewegung zum Wohle der
unterdrückten Massen angesehen, indem weltweit ein System
für Frieden und Gerechtigkeit
geschaffen werden könne. Doch
wie sah in der Vergangenheit die
Realität in vielen Staaten der Erde aus? Im 20. Jh. forderte diese
Ideologie ca. 100 Millionen Tote.
Schätzungen gehen dabei von
20-40 Millionen Toten in der
Sowjetunion, 65 Millionen Toten in der Volksrepublik China,

jeweils 1 bis 2 Millionen Toten
in Vietnam, Nordkorea, Kambodscha, Afghanistan, Afrika und
Osteuropa aus. Die Opfer wurden teils ohne Gerichtsverfahren
hingerichtet und in Konzentrationslagern ermordet. Teils kamen
sie infolge von Umsiedlungsmaßnahmen zu Tode, sowie
durch Hungersnöte, die nach Einführung von Experimenten wie
der Planwirtschaft* ausbrachen.
Die sozialistischen Systeme der
DDR** oder Nordkoreas muss-

ten die Grenzen zum Nachbarland schließen bzw. scharf bewachen, damit die Bewohner nicht
massenhaft das Land verließen.
Diese Fakten verdeutlichen, dass
die praktische Durchführung des
Kommunismus meist in völligem Widerspruch zur gewünschten Theorie steht. Die Umsetzung der kommunistischen Weltanschauung kann vielerorts als
gescheitert bezeichnet werden. [2]
*siehe Erläuterung Artikel 3
**Deutsche Demokratische Republik

Die Durchsetzung der Wesensmerkmale des Kommunismus heute
kgr. Mit dem Zerfall des Ostblocks 1989 schien der Sozialismus* in Europa erst einmal sein
Ende gefunden zu haben. In der
gesellschaftlichen Entwicklung
ist die Durchsetzung seiner Wesensmerkmale jedoch bis jetzt
nach wie vor feststellbar. So benennt Autor Gerhard Wisnewski
in seinem Jahresrückblick 2017
heute überall anzutreffende Konzepte des Kommunismus: Es
seien starke Staatseingriffe in
Märkte wie im Energiesektor
oder bei der Subvention von
Elektroautos erkennbar sowie
eine Reglementierung der Wirtschaft im Namen des Klimaschutzes, eine sog. „Klima-Plan-

wirtschaft**“. Die freie Meinungsäußerung werde immer
stärker begrenzt bis hin zu einer
„Gleichschaltung der Bürger“.
Weiterhin erfolge eine zunehmende „Verstaatlichung der Kinder“ durch massiv geförderte
staatliche Betreuung sowie eine
volle Eingliederung der Frauen
in den Arbeitsprozess. Kommunistische Leitbilder wie „Alle
Menschen sind gleich“ zerstören
Werte wie Ehe und Familie als
Grundlage der Gesellschaft. Für
die Menschheit überlebensnotwendige nationale, finanzielle,
wirtschaftliche, biologische und
soziale Grenzen und Strukturen
würden auf allen Gebieten auf

widernatürliche Weise verwischt,
verdreht oder aufgelöst.
Wisnewski sieht in der damit
verbundenen Schwächung der
Gesellschaft die Absicht einer
Machtelite, auf verdeckte Weise
eine Neue Kommunistische
Weltordnung – die NKWO zu
errichten. [3]
*Sozialismus: Als Zwischenstufe zum
Kommunismus, welcher bereits die
wichtigsten Produktionsmittel in gesellschaftlichen Besitz überführte, Warenproduktion und -verteilung kontrollierte
sowie die Ausbeutung der Arbeiter
für beendet erklärte
**Planwirtschaft: Staatliche, zentralistische Planung und Lenkung der Wirtschaftsprozesse
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Marxistischer Einfluss in der deutschen Politik
ag. Während der Kommunismus in seiner Anfangszeit mit offener Propaganda und Gewalt durchgesetzt wurde, ist sein Einfluss
heute nicht so augenscheinlich. An Beispielen von Mitgliedern der Regierung aus SPD und Grünen von 1998 bis 2002 kann man
jedoch erkennen, wie sehr die kommunistische Ideologie bis in höchste Politikerkreise Einzug gehalten hat:
Joschka Fischer: Er stieg vom marxistisch-militanten Straßenkämpfer über eine Parteikarriere bei den Grünen bis zum deutschen
Außenminister auf. Fischers Bekenntnis noch 1997: „Ich entdecke mehr und mehr, wie sehr ich doch Marxist geblieben bin …“
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD): Bekenntnis in den 1970er Jahren: „Ja, ich bin Marxist …“
Innenminister Otto Schily: Er bezeichnete sich selbst als „liberalen Kommunisten“
Justizministerin Herta Däubler-Gmelin: Frühere Mitgliedschaft bei der marxistischen Studentenbewegung APO (Außerparlamentarische Opposition)
Gesundheitsministerin Andrea Fischer: Sie war Mitglied der Gruppe Internationaler Marxisten
Umweltminister Jürgen Trittin: Er war beim Kommunistischen Bund
Während ihrer Amtszeit wurden moralische Werte aufgeweicht, der Schutz der traditionellen Familie ausgehebelt, das Einwanderungsgesetz stark gelockert. Das Familienministerium gab den Auftrag, Gender Mainstream* durchzusetzen, usw. All diese
*Strategie zur Beseitigung der Zweigeschlechtlichkeit
Maßnahmen deuten auf die Umsetzung eines marxistischen Leitbildes hin. [4]

Der Wandel vom
klassischen Marxismus
zum heutigen
Kulturmarxismus
ag. Kulturmarxismus ist ein in
den USA geprägter Begriff.
Er bezeichnet die Tendenz bestimmter linker Bewegungen,
die sich vom klassischen linken Gegensatz „Bürgertum gegen Arbeiterklasse“ abwenden
und sich stattdessen auf den
allgemeineren Gegensatz „Unterdrücker gegen Unterdrückte“ fokussieren. In den Vordergrund wird der Kampf um
die Rechte von sogenannt unterdrückten Minderheiten wie
bspw. Frauen, Migranten, bestimmten Volksgruppen, religiösen Minderheiten, Homosexuellen, Transsexuellen und
so weiter gestellt. Dabei werden, unterstützt durch Nichtregierungsorganisationen (NGO's),
gesellschaftliche Fundamente
wie die traditionelle Familie,
Heterosexualität,
Tradition,
Heimat und Bürgerlichkeit als
Feindbilder und als Formen
der Unterdrückung diskreditiert. Zahlreiche dieser NGO´s
werden von Finanzoligarchen
und globalen Strippenziehern
wie Multimilliardär George
Soros finanziert, mit dem klaren Ziel einer Neuen Weltordnung. [5]

Antifa staatlich gefördert und finanziert
pk. Die Antifa ist eine Bewegung, die offen eine linke Ideologie vertritt. Sie beansprucht,
sich für rassistisch verfolgte
Menschen einzusetzen und gegen neofaschistische Tendenzen vorzugehen. Trotz dieser
an sich löblichen Ziele kommt
es häufig zu gewaltsamen
Übergriffen auf politisch Andersdenkende durch Teile der
Antifa. Die Antifa-Szene in
München beispielsweise verfügt mit Unterstützung der
SPD-regierten Stadt über eine
sehr gute Infrastruktur. Sie
wird direkt und indirekt über
Vereine mit Steuergeldern ge-

fördert. Christian Jung – Betreiber des unabhängigen Internetportals Metropolico – berichtete 2014, dass nahezu die
gesamte Infrastruktur der linksextremen Szene durch die
Stadt München gestellt wird,
wie z.B. die Kulturzentren
„Eine-Welt-Haus“ – das für
3,7 Mio. € saniert wurde – und
das „Kafe Marat“. Letzteres
beherbergt u.a. die gewaltbereite Antifa NT, die mehrfach an gewaltsamen Ausschreitungen beteiligt war.
Trotzdem wird das „Kafe Marat“ durch die Stadt München
mit 40.000 € pro Jahr gefördert.

Gelebter Sozialismus in Libyen
mv. Muammar al-Gaddafi begann 1969 mit dem Aufbau
eines volkssozialistischen Staates, dessen Grundlage der Islam
bildete. Nach seiner Machtübernahme wurden die militärischen Stützpunkte der USA
und Großbritanniens geschlossen. Ab 1970 war die Förderung
libyscher Ressourcen wieder in
der Hand des libyschen Volkes.
Die Gewinne daraus investierte
Gaddafi in das unentgeltliche
staatliche Bildungs- und Gesundheitswesen. Seit 1973 wurden die Arbeiter an den Unternehmensgewinnen beteiligt.

Dank dieser Maßnahmen hatte
das schuldenfreie Libyen das
geringste Wohlstandsgefälle
und das höchste Bruttoinlandsprodukt in ganz Afrika. Gaddafi
war dabei, die afrikanischen
Bruderländer in eine Unabhängigkeit vom Westen durch Einführung eines Afrodollars zu
führen. Weiterhin baute er ab
1984 an einem der weltweit
größten Wasserversorgungsprojekte zur kostenlosen Versorgung der eigenen Bevölkerung
und der Nachbarländer. Libyen
kam den Idealen des Sozialismus in der Praxis sehr nahe. [7]

Quellen: [4] Buch von Torsten Mann: Rot-Grüne Lebenslügen, Jochen Kopp Verlag, 2005 [5] www.freiewelt.net/reportage/
warum-finanzoligarchen-wie-george-soros-linke-bewegungen-unterstuetzen-10072522/ | www.theeuropean.de/eckhard-kuhla/
12543-das-geheime-netzwerk-von-soros [6] www.kla.tv/9057 | München: Haushaltsplan Stadtjugendamt 2016 S. 10 Nr. 133 |
https://www.welt.de/newsticker/news2/article151088361/SPD-will-Geld-fuer-Kampf-gegen-Rechts-auf-100-Millionen-Euroverdoppeln.html [7] dtv-atlas Weltgeschichte, München 2010, S. 618-626 | Universität Wien Diplomarbeit: „Libyen: Eine Dritte Welt
– Revolution in der Transition“ | www.kla.tv/5016
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Auch auf Bundesebene kündigte die SPD 2016 eine Verdoppelung der Förderung auf
100 Mio. € für den „Kampf
gegen Rechts“ an.
Weshalb? Gewaltbereite Strömungen der Antifa können zur
Einschüchterung von regierungskritischen, zumeist als
politisch „Rechts“ gebrandmarkte Interessensverbände instrumentalisiert werden, um
so das Recht auf Meinungsund Versammlungsfreiheit auf
illegale Weise zu umgehen. [6]

Schlusspunkt ●
Jimi Hendrix: „Wenn
die Macht der Liebe die
Liebe zur Macht übersteigt, erst dann wird die
Welt endlich wissen, was
Frieden heißt.“ Wie in
allen Lebensbereichen
gibt es auch beim Kommunismus auf der einen
Seite aufrichtige Menschen mit selbstlosen Absichten, auf der anderen
Seite jedoch Wölfe im
Schafspelz, die unter
Lüge und Täuschung die
Lämmer für ihre eigenen
Zwecke instrumentalisieren.
Das Prüfen und Erforschen der wahren Motive
obliegt jedem Einzelnen.
Die Redaktion (mv./ag.)
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Attentat auf Ex-Spion – voreilige Verurteilung Russlands!?

INTRO
dd./nok. Am 4.3.2018 wurde der es gebe „keinen anderen vom deutschen Chemieunternehis. Die Vorwand-Kriminalität
russische Ex-Doppelagent Sergej Schluss“, als dass Russland men I.G. Farben als Kampfstoff
ist zur weltweit populärsten
Skripal und seine 33-jährige (sprich Putin) die Schuld trage. entwickelt. Scotland Yard, die
und schädlichsten Form des
Tochter bewusstlos aufgefunden. Doch gibt es wirklich „keinen für den größten Teil Londons zuVerbrechens herangereift. Vor- Am 7.3. gaben britische Ermittler anderen Schluss“? Die Verwen- ständige Polizeibehörde, erklärte
wand-Kriminalität ist alles, bekannt, dass es sich um einen dung von Nowitschok als Tatwaf- ausdrücklich, man könne noch
was sein Gegenüber hinterhäl- Mordversuch mit dem sogenann- fe genügt keinesfalls um den überhaupt keine Hinweise auf
tig und bewusst täuscht, um
ten Nervengift „Nowitschok“ russischen Staat als Täter zu den möglichen Mörder geben.
sich seinen eigenen Vorteil zu
handle. Dieses sei einst in der brandmarken. Das wäre dasselbe, Ja, man wisse noch nicht einmal,
ergattern. Auf politischer Ebe- Sowjetunion entwickelt worden. wie wenn Deutschland für jeden wie das Gift verabreicht worden
ne sieht die beliebteste Varian- Am 14.3. sagte die britische Giftgasanschlag mit Sarin verant- sei. Doch wie so oft ist der Täter
te dieses Verbrechens so aus:
Premierministerin Theresa May wortlich gemacht werden würde. von Seiten westlicher RegierunUm egoindividualistische Zie- vor dem Unterhaus in London, Sarin wurde in den 1940er Jahren gen bereits gefunden. [2]
le zu erreichen, werden ausAttentat auf Ex-Spion – Vorwand für Militäraufrüstung?
schließlich menschen- oder
el./nok. SRF-Großbritannien-Kor- Byrne, machte klar, dass Russland Befürchtungen einer Bedrohung
umweltfreundliche Vorwände
respondent Martin Alioth weist im als „eine schwere Bedrohung“ für durch Russland an und forderte
als Druckmittel verwendet. So
werden unter dem scheinhei- Fall des Ex-Spions Sergej Skripal ihr Land durchaus von Nutzen sei: eine deutliche Erhöhung der Mililigen Vorwand der Entwick- auf innenpolitische Motive der bri- Die Premierministerin werde „im tärausgaben auf mindestens 2,5 %
tischen Premierministerin Theresa gesamten Parlament bei der Ab- des BIP. Das sind zusätzliche 7,7
lungshilfe nachweislich ganze
May hin. Deren Position sei ge- wehr einer gemeinsamen Bedro- Milliarden Pfund im Jahr. Die VerVölker geplündert, in Armut
schwächt und die Regierung bezüg- hung Einheit und Entschlossenheit giftung Skripals nützt also vor
und Sklaverei gehalten. Unter
dem Vorwand des Umwelt- lich der Umsetzung des Brexits vorfinden“. Auch der ehemalige allem der britischen Regierung und
gespalten. Der ehemalige Labour- Kommandeur der britischen See- anderen Aufrüstungsbefürwortern
und Klimaschutzes werden
Chefsekretär im Schatzamt, Liam streitkräfte, Alex Burton, führte die gegenüber Russland. [3]
jährlich Steuergelder in Billio„Solange man es nicht weiß, finde ich, sind diese Reaktionen (zu behaupten Moskau ist schuld),
nenhöhe eingetrieben. Unter
um es vorsichtig auszudrücken, politisch nicht angemessen – weil, die spielen mit dem Frieden.
dem Vorwand der Sicherheit
Kleiner kann ich das nicht formulieren.“
werden immer neue Kriege an(Gabriele Krone-Schmalz, ehemalige Moskau-Korrespondentin und Moderatorin der ARD)
gezettelt.
Der unabhängige Internetsen- Offizielle Version des Las Vegas-Massakers infrage gestellt
der Kla.TV hat in vielen Do- ea./ez. Laut offiziellen Mel- hin. Beispielsweise habe Pad- dessen Fenster Mündungsblitze
kumentationen nachgewiesen, dungen soll ein Einzeltäter, der dock, abgesehen von einer Jagdli- zu sehen waren usw. Aufgrund
wie z.B. die gegenwärtig
64-jährige Stephen Paddock, am zenz, keinerlei nennenswerte Be- dieser zahlreichen Widersprüche
weltgrößten Flüchtlingswellen
1.10.2017 auf die etwa 30.000 rührungspunkte mit Waffen ge- zur offiziellen Version schließen
gezielt von Vorwand-Krimi- Besucher eines Country-Festivals habt. Es erscheint paradox, dass Terrorforscher eine Beteiligung
nellen inszeniert wurden. Ak- geschossen haben. Dabei sollen er eigenhändig halbautomatische staatlicher Akteure wie Geheimtuellstes Beispiel solcher Vor- mindestens 59 Menschen getötet Gewehre mit einem Schnellfeuer- dienste nicht aus. Der Schweizer
wand-Kriminalität scheint der
und mehr als 520 Menschen ver- kolben ausgestattet haben soll. Friedensforscher Dr. Daniele
Giftgasanschlag auf den rus- letzt worden sein. Als ein Sonder- Erfahrenen Schützen und Solda- Ganser ist der Meinung, dass es
sischen
Ex-Doppelagenten
kommando der Polizei zirka eine ten zufolge handelte es sich bei sich hierbei um die „Strategie der
Sergej Skripal zu sein. Beob- Stunde nach dem Anschlag Pad- den Schussgeräuschen um Schnell- Spannung“ handle, wodurch eine
achten Sie auch in dieser Aus- docks Hotelzimmer stürmte, soll feuergewehre, über die nur staatli- innerliche Verunsicherung nach
gabe, wie sich dieses „Muster“ er sich bereits erschossen haben. che Sicherheitsbehörden wie das dem Prinzip: „Jeden kann es trefDoch wie bei vielen Terroran- Militär oder die Polizei verfügen. fen“ erzielt werde. So sollen die
der Vorwand-Kriminalität wie
ein roter Faden durch sämt- schlägen wiesen auch hier mehre- Ein Polizeifunkspruch, der auf- Menschen für neue Sicherheitsre Augenzeugen und Kommenta- gezeichnet wurde, spricht von vorkehrungen, die deren Freiliche Themen zieht. [1]
toren auf viele Ungereimtheiten einem zweiten Verdächtigen im 4. heiten stark einschränken, offen
Die Redaktion (sak.)
der offiziellen Berichterstattung Stockwerk desselben Hotels, aus gemacht werden. [4]
Quellen: [1] www.kla.tv/12214 [2] www.kla.tv/12125 | www.kla.tv/12150 | www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/fall-sergei-skripal-was-ist-das-nervengift-nowitschok-a1197789.html | www.srf.ch/news/international/giftanschlag-in-salisbury-grossbritannien-weist-23-russische-diplomaten-aus | www.wsws.org/de/articles/2018/03/14/russ-m14.html
[3] www.kla.tv/12125 | www.srf.ch/news/international/giftanschlag-in-salisbury-grossbritannien-weist-23-russische-diplomaten-aus | www.jungewelt.de/artikel/
328947.eskalation-nach-drehbuch.html |www.srf.ch/news/international/giftanschlag-in-salisbury-may-geht-auf-konfrontationskurs [4] www.kla.tv/11265 |https://de.wikipedia.org/
wiki/Amoklauf_in_Las_Vegas_2017 | www.heise.de/tp/features/Las-Vegas-Massaker-Ein-mit-der-eigenen-Gewaltkultur-konfrontiertes-Land-3849053.html |
http://n8waechter.info/2017/10/las-vegas-ein-narrativ-auf-toenernen-fuessen/ | www.danieleganser.ch/assets/files/Inhalte/Interviews/Zeitungsinterviews/SVZ_10_12_5.pdf
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Massenmigration aus Afrika: von langer Hand eingefädelt?
lem./ml. Von verschiedener Seite wird dargelegt, dass es sich
bei der Massenmigration nach
Europa nicht um eine zufällige
Entwicklung handle, sondern
von Machtmenschen wie etwa
George Soros gezielt eingefädelt
sei. Wirtschaftsprofessor Anis
Chowdhury und der malaysische Ökonom Jomo Kwame
Sundaram sind der Ursache
der Massenmigration aus Afrika
auf den Grund gegangen. Der
Hauptgrund sei die Armut. Fast

die Hälfte der Bevölkerung sei
davon betroffen. Die Tatsache,
dass Afrika jedoch der einzige
Kontinent ist, der in den letzten
Jahrzehnten einen massiven
Anstieg der Armut verzeichnet,
scheint kein Zufall zu sein.
„Viele Länder Afrikas mussten
sich seit den 1980er Jahren den
auf Liberalisierung und Privatisierung basierenden Strukturanpassungsprogrammen (SAPs)
unterwerfen.“ Damit sind wirtschaftliche Maßnahmen ge-

meint, die vom Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der
Weltbank als Bedingung für die
Vergabe von Krediten verlangt
werden. Vor allem beinhaltet
dies die Privatisierung von
Staatsbetrieben. Das heißt, sie
werden Großkonzernen überlassen. Dadurch werden Bodenschätze ohne Rücksicht auf die
Umwelt und die Menschen im
Land geplündert. Zwar wurde
von den SAPs Ende der 90er
Jahre offiziell Abstand genom-

men. Doch seien laut Chowdhury und Sundaram deren Nachfolger, die sogenannten „Strategiepapiere zur Armutsverminderung“ (PRSPs), keineswegs besser. Da Weltbank und IWF offensichtlich nicht um ein autarkes und florierendes Afrika
bemüht sind, muss vermutet
werden, dass auch die daraus
folgende Massenmigration aus
Afrika gezielt gefördert wird und
den Zielen globaler Machtstrategen dienen soll. [5]

Das andere Gesicht von Sebastian Kurz

Die USA im Diktaturenspiegel

mw./cn. Der seit dem 18.12.2017
amtierende Bundeskanzler der
Republik Österreich, Sebastian
Kurz, gewann den Wahlkampf
vor allem durch seine Forderungen zum Schutz der Außengrenzen, zum Stopp der illegalen
Migration und zu mehr Hilfe vor
Ort. Seit 2016 fordert er eine
strenge Einwanderungspolitik.
In den Jahren zuvor unterstützte
Kurz noch eine ganz andere
Flüchtlingspolitik. 2015 war er
für offene Grenzen in Österreich.
Warum dieser Wandel? Es liegt
der Verdacht nahe, dass dieser
Kurswechsel nur deshalb ge-

ae./ez. Neuerdings scheinen sich
Diktaturen wieder in einem Aufschwung zu befinden. Neben
Nordkorea wird auch Venezuela,
Syrien und der Türkei der Umbau zur Diktatur vorgeworfen.
Per Definition wird bei einer
Diktatur die Macht durch Gewalt an sich gerissen und gehalten. Doch warum schreit keiner
auf, wenn die sich demokratisch
gebende US-Regierung gegenüber anderen Staaten diktatorische Züge aufweist? Das
am 2.8.2017 von US-Präsident
Trump unterzeichnete „US-Sanktionsgesetz“ führt 14 Staaten auf,
gegen die die US-Regierung
neue oder zusätzliche Sanktionen verhängte. Dieses Gesetz
wurde so formuliert, dass bereits
Geschäfte mit einem dieser Länder für den Handelspartner einschneidende Konsequenzen hat.
Außerdem wurde beim letzten
G7-Treffen der Regierungschefs
festgehalten, dass neue Sanktionen gegen Russland untereinander abgesprochen sein sollen –

macht wurde, um die Wahl
zu gewinnen. Hinzu kommt,
dass Kurz Mitglied in der von
George Soros mitbegründeten
und finanzierten elitären Denkfabrik „European Council on Foreign Relations“ ist. Soros agiert
als großer Globalstratege und
Lenker der Flüchtlingsströme
nach Europa. Die Ankündigungen von Sebastian Kurz in
Richtung einer Eindämmung der
Flüchtlingsströme und Massenmigration sind also so lange kritisch zu hinterfragen, wie nicht
klare Schritte und Taten umgesetzt sind. [6]

Missstände in der Schweizer Asylpolitik
br./maw. Folgender Fall zeigt
exemplarisch die Handhabung
der Schweizer Asylpolitik: Ein
Paar stellte 1998 in der Schweiz
einen Antrag auf Asyl, der 2001
gutgeheißen wurde. Nach zwei
Jahren hörte der Mann auf zu
arbeiten und begann Sozialhilfe
zu beziehen. Von 2004 bis 2016
erhielt er Sozialhilfe in Höhe
von 600.000 CHF, was einem
Betrag von jährlich 46.150 CHF
entspricht. Dieser Fall ist nur ein
Beispiel unter vielen. Barbara
Steinemann, SVP-Nationalrätin
aus dem Kanton Zürich, beschreibt in der Zeitschrift
„Schweizerzeit“ die Missstände
wie folgt: Wer über den Flüchtlingsstatus verfüge, habe vom

ersten Tag an Zugang zum Sozialstaat Schweiz. Die Gemeinden seien zur Zahlung der Leistungen, welche die Richtlinien
der „Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe“ (SKOS)
vorsehen, verpflichtet. Die
durchschnittlich 3.850 CHF Sozialhilfeleistungen pro Monat an
ein Ehepaar seien normaler Standard. Steinemann abschließend:
„Rund 80 % der Sozialhilfebezüger haben einen Migrationshintergrund; die meisten sind
einst via Asyl in die Schweiz
eingereist. Wer Einsicht in den
Sozialdienst einer Gemeinde hat
weiß, dass sich die anstößigen
Fälle langsam aber sicher zum
¸Normalfall‘ entwickeln.“ [7]

„Die amerikanische Demokratie ist nur ein Schwindel
und Augenwischerei, egal
wie oft die Oligarchen, welche unser Land regieren
und auch die Medien kontrollieren, das Gegenteil behaupten.“
(Eric Zuesse, USA, Historiker)

woran sich einzig die US-Administration nicht zu halten hat.
US-amerikanische militärische
Machtdemonstrationen ziehen
sich wie ein roter Faden durch
die US-Außenpolitik. Mit rund
1.000 Militärstützpunkten außerhalb ihres Territoriums besitzen
sie etwa 95 % der ausländischen
Militärbasen weltweit. Wie lauten die Kennzeichen einer Diktatur nochmals? „Macht wird
durch Gewalt an sich gerissen
und durch Gewalt gehalten.“ [8]

Schlusspunkt ●
Erkennen Sie bereits das
Muster der Vorwand-Kriminalität? Ivo Sasek, S&Gund Kla.TV- Gründer, fasste diese Problematik folgendermaßen zusammen: „Es
widerfährt uns Diskriminierung im Namen der AntiDiskriminierung, Unterdrückung im Namen der Freiheit, Verfolgung und Ausschluss im Namen der
Brüderlichkeit und Einheit.
Wir werden verleumdet im
Namen der Wahrheit, erhalten Redeverbot im Namen
der Meinungsfreiheit, stehen unter einem Diktat
im Namen der Demokratie,
werden isoliert und gefoltert
im Namen der Toleranz und
Menschlichkeit.“
Die Redaktion (sak.)

Quellen: [5] www.kla.tv/11431 | https://makroskop.eu/2017/10/zwischen-schockstrategie-und-exodus/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Strukturanpassungsprogramm |
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbank#Kritik_und_Kontroversen [6] www.kla.tv/11333 | www.allesroger.at/artikel/das-andere-gesicht-des-sebastian-kurz |
http://derstandard.at/2000044853434/Europa-retten-ist-gleich-Fluechtlinge-retten | https://kurier.at/politik/inland/wahl/faktencheck-wer-hat-die-balkanroutegeschlossen/274.540.009 [7] www.kla.tv/11423 | Schweizerzeit vom 1. September 2017, 39. Jahrgang, Nr. 16 | Weltwoche Nr. 36/17, S. 22-23 [8] www.kla.tv/10976 |
www.srf.ch/news/international/parlament-in-venezuela-entmachtet | www.srf.ch/news/international/auch-us-vizepraesident-pence-ermahnt-maduro |
www.srf.ch/sendungen/kontext/debatte-problemland-tuerkei-wie-soll-sich-die-schweiz-verhalten | www.neopresse.com/politik/usa/us-sanktionsgesetz-washington-isoliert-sichzunehmend-selbst-14-laender-auf-der-sanktionsliste/ | www.srf.ch/news/international/usa-und-suedkorea-lassen-muskeln-spielen
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
14. April 2018

INTRO
Wozu S&G? – Die S&G
vermittelt nicht unter Garantie die Wahrheit, aber unter
Garantie Gegenstimmen. Ivo
Sasek, Gründer der S&G, ergänzte kürzlich, was mit der
Gegenüberstellung von Stimme und Gegenstimme gemeint bzw. nicht gemeint ist:
„Nicht Rechthaberei gegen
Rechthaberei. Es geht darum,
dass wir Offenheit zeigen,
dass wir lernen, einfach hinzuhören. Kein Urteil zu bilden, nur mal anzuhören, das
mal mitzunehmen, damit weiterzugehen, nicht um darüber
zu streiten, [...] sondern einfach nur Stimme & Gegenstimme. Diese Übung, glaub’
ich, ist das Einzige, was der
Welt hilft, was uns hilft. Auf
diesem Weg werden Betrügereien auffliegen, weil wir das
neue Denken wieder zulassen,
denn das Denken ist verloren
gegangen.“ In diesem Sinne
soll auch diese Ausgabe zum
Hinhören und Selberdenken
anregen.
Die Redaktion (ts./mm.)

Ist die Erde wirklich zu klein für uns?
ham./ts. Der begrenzte Lebensraum und die vermeintliche Nahrungsmittelknappheit im Zusammenhang mit der immer größer
werdenden Bevölkerung sorgen
in den Medien immer wieder
für Schlagzeilen. Schulbücher
machen in auffällig vielen Aufgaben auf die exponentiell, d.h.
immer schneller wachsende
Welt- bevölkerung aufmerksam.
Ein nüchterner, wenn auch rein
rechnerischer Größenvergleich
macht jedoch deutlich, dass wir

auf der Erde bei weitem noch
nicht an unsere Kapazitätsgrenze
stoßen: Würde man die ganze
Weltbevölkerung von rund sieben Mrd. Menschen beispielsweise auf der Fläche des zentralasiatischen Staates Kasachstan
unterbringen (2.724.900 km²),
dann stünden jedem einzelnen
Erdbewohner ein Wohnraum
von 90 m² und zusätzlich eine
Gartenfläche von 300 m² zur
Verfügung – ganz ohne Etagenbau!* Zum Nachdenken: Wird

uns der Eindruck einer überbevölkerten Erde bewusst vermittelt? Möglicherweise als Vorwand für die Pläne derjenigen,
die offen formulieren und u.a.
auf den Georgia Guidestones eingravieren ließen**, dass sie die
Menschheit auf 500 Millionen
reduzieren möchten? [1]
*Zum Mitrechnen: 2.724.900 km²
entsprechen 2.724.900.000.000 m².
2.724.900.000.000 m² : 7.000.000.000
Menschen = ca. 390 m² pro Mensch
**Siehe: www.kla.tv/5872

„Klimarettung“ auf Kosten der Kinder?!
rg./ea. Die Erderwärmung stehe
laut der in Medien und Politik
gängigen Meinung im unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre, der stark zugenommen
habe. Dies, obwohl nachgewiesen ist, dass der von Menschen
verursachte CO2-Ausstoß im Gemisch unserer Luft rein rechnerisch nur 0,00152 % beträgt. Ein

Artikel der Schweizer Gratiszeitung „20 Minuten“ vom 10.
August brachte nun neue „Verhaltenstipps für den Hauptverursacher“ des Klimawandels.
Sie titelte: „Herzige CO2-Schleudern. Babys sind süß – und die
schlimmsten Klimakiller.“ In diesem Artikel wird über die Studie
zweier schwedischer Forscher
berichtet. Diese empfehlen als

wirksamste persönliche Maßnahme gegen den Klimawandel,
weniger Kinder zu bekommen.
Der Verzicht auf Kinder sei der
Studie zufolge die wirksamste
Klimaschutzmaßnahme, denn
jedes nicht in die Welt gesetzte
Kind bedeute eine CO2-Einsparung von 58,6 Tonnen im Jahr.
Wer hat Interesse an derart menschenverachtenden Thesen? [2]

„Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren.
Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten – hierbei werden Biowaffen
als Seuchen deklariert – aber auch mittels gezielter Hungersnöte und Kriege.“
Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007), deutscher Physiker, Philosoph und Friedensforscher

Klimaforschung – Diskussion nicht erwünscht
fh. Meine Frage als Gymnasiallehrer an ein bekanntes Forschungsinstitut: „Könnten wir
einen Referenten für eine Diskussion mit einem Klimaskeptiker zum Thema ‚menschengemachte Klimaerwärmung‘ am
Gymnasium bekommen?“
Forschung heißt nämlich Wahrheitsfindung im Disput der ver-

schiedenen Meinungen und nicht
Wahrheitsanspruch ohne Widerspruch. Die Schüler sollten sich
selbst ein Bild machen können,
frei von möglicher Manipulation.
Doch die angesprochenen Hochschulprofessoren lehnten mit der
Begründung ab: Klimaskeptiker
seien fachfremd, scheinwissenschaftlich, würden Unwahrhei-

ten unter das Volk bringen und
Fakten verdrehen. Mit dieser abweisenden Reaktion wird beispielsweise der „Heidelberger
Appell“ von über 3.000 Wissenschaftlern, darunter 74 Nobelpreisträger, mit ihren skeptischen
Bedenken gegenüber der Klimawissenschaft völlig ignoriert.
Ebenso die ausgezeichneten US-

Physiker Prof. Harold Lewis und
Prof. Ivar Giaever (Physik-Nobelpreisträger), die aus Protest
die Amerikanische physikalische
Gesellschaft verließen. Prof. Lewis verließ die Vereinigung nach
67 Jahren und sprach von der
Klimawissenschaft als dem größten Wissenschaftsbetrug aller
Zeiten. [3]

Die Meinung der Deutschen zum Rundfunk(zwangs)beitrag
rok. „ARD, ZDF und Deutschlandradio bieten Ihnen täglich
ein hochwertiges, unabhängiges
und vielfältiges Programm […]
Deshalb hat der Gesetzgeber die

Rundfunkfinanzierung zeitgemäß
gestaltet.“ So beschreibt der Beitragsservice* selbst die Leistung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Doch wie ist die Meinung

der Beitragszahler? Focus Online
berichtete bereits im Februar
2016 von einer Umfrage, die ergab, dass fast 70 % der Deutschen keinen Rundfunkbeitrag

mehr für ARD und ZDF zahlen
wollen. Der Beitragsservice hat
im Juni 2017 selbst eingeräumt,
dass nahezu jeder Zehnte die
Fortsetzung auf Seite 2

Quellen: [1] www.welt.de/debatte/die-welt-in-worten/article113892661/Nahrungsmittelknappheit-als-reale-Gefahr.html [2] www.kla.tv/10953 | www.kla.tv/9997 |
www.20min.ch/wissen/news/story/Babys-sind-suess---und-die-schlimmsten-Klimakiller-26215450 [3] Zeugenbericht | www.express.co.uk/news/uk/204880/Global-warming-isthe-greatest-fraud-in-60-years | www.eike-klima-energie.eu/2009/11/15/anthropogene-klimaerwaermung-77-nobelpreistraeger-sind-skeptisch | http://climatechangereconsidered.org
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Bundeswehr-Weißbuch kritisch beleuchtet
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Zahlung des Rundfunkbeitrags
verweigert. Eine häufige Begründung: Die Bevölkerung wird
zur Finanzierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks gezwungen – egal, wie sie zum Inhalt
der Sendungen steht. Damit
werde das Grundrecht auf Gewissensfreiheit verletzt. Weiter
meldete im Januar 2018 Beatrix
von Storch, die Vorsitzende der
Kampagne „Gegen Gebühren-

pflicht! Rundfunkbeitragspflicht
abschaffen!“, dass über eine
Million (!) Einzelpetitionen zur
Abschaffung des Rundfunkbeitrags an Bundestagsabgeordnete
versendet wurden. Diese Zahlen
sollten für die deutsche Regierung Grund genug sein, sich
ernsthaft mit dem Anliegen ihrer
Bürger auseinanderzusetzen. [4]
*Inkassodienst der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten, früher GEZ genannt

Fall Skripal – höchstgefährliche Vorverurteilung
dd./mm. In einem Rechtsstaat
oder
einem
ordentlichen
Rechtsverfahren müssen Ankläger ihre Anschuldigungen
stichhaltig beweisen und nicht
der Angeklagte seine Unschuld. Zu einem Zeitpunkt,
an dem keine stichhaltigen Beweise zu dem verübten Attentat auf den Ex-Spion Sergej
Skripal vorlagen, erfolgte eine
Stellungnahme der Regierungen Großbritanniens, der USA,
Frankreichs und Deutschlands.
In dieser hieß es, man sei
„entsetzt“ über diesen „Übergriff gegen die Souveränität
des Vereinigten Königreichs“,
der „unser aller Sicherheit“
bedrohe. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigte, es handle sich um „ein rücksichtsloses Muster russischen
Verhaltens über viele Jahre“.

Wie vertrauenswürdig sind
solche Anschuldigungen aus
dem Mund jener, die sich
offensichtlich in keiner Weise
an das Grundprinzip der „Unschuldsvermutung“ eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens halten? Craig Murray, der ehemalige britische Usbekistanbotschafter, vergleicht die Giftanschlagvorwürfe gegen Russland mit den Behauptungen
zu angeblichen Massenvernichtungswaffen, mit denen britische und amerikanische Geheimdienste im Jahr 2003 den
Einmarsch in den Irak zu rechtfertigen suchten.
Eines ist sicher: Das grob fahrlässige Übergehen der „Unschuldsvermutung“ seitens der
westlichen Regierungen muss
als betrügerisch und höchstgefährlich eingestuft werden. [5]

„Es wandeln mir zu viele deutsche Politiker in vorauseilendem Gehorsam auf den Spuren des Pentagon. Das Pentagon hat im letzten Dezember gesagt: ‚Nicht die Dschihadisten, nicht der Islamische Staat ist unser Hauptfeind, sondern
Russland.‘ Das finde ich unerträglich, wenn ein ausgebildeter Jurist wie Heiko Maas*, wenn der die Unschuldsvermutung völlig außer Kraft setzt und sagt, Russland soll jetzt
Beweise für seine Unschuld vorlegen. Ich möchte die Beweise
sehen. Endlich einmal sehen. Und nicht einfach diesen blödsinnigen Satz hören: ‚Da sitzen jetzt so und so viel Leute
zusammen. Die haben jetzt alle die russischen Diplomaten
ausgewiesen. Die werden das schon wissen!‘
So funktioniert kritisches Denken und Hinterfragen nicht.“ [6]
Dieter Dehm, Abgeordneter der Partei
Die Linken im Deutschen Bundestag
*Deutscher Bundesaußenminister. In der Skripal-Affäre hat er die Verantwortung
entsprechend Großbritanniens Stellungsnahme frühzeitig Russland zugewiesen.

and./nsp. Im Juli 2016 veröffentlichte die deutsche Bundesregierung das „Weißbuch
2016“, ein Strategiepapier zur
Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr. Demnach erfordere der „Gestaltungs- und Führungsanspruch“
Deutschlands sowie das Engagement in NATO und EU eine
kontinuierliche Aktualisierung
und Anpassung des Aufgabenspektrums der Bundeswehr.
Die Bundeswehr stehe einer
nie dagewesenen „Größenordnung von Krisen und Konflikten gegenüber“. Die Bundesregierung erweckt dabei
den Eindruck, als würde die
kriegerische Intervention der
Bundeswehr von außen aufgezwungen. Als Reaktion legten
die Stiftung „Rosa Luxemburg“
und die Partei „Die Linke“ in
einem „Schwarzbuch“* dar,
dass bereits seit rund 25 Jah-

ren deutsche Soldaten – ohne
Notwendigkeit – in Krisengebiete wie Irak und Syrien
entsandt werden. Auch die aktuelle Ost-West-Konfrontation
habe der Westen selber aktiv
herbeigeführt: Das EU-Assoziierungsabkommen habe von
der Ukraine einen Bruch mit
Russland gefordert und die
NATO habe sich über 20 Jahre
konsequent an die Grenze Russlands vorgeschoben.
Gemäß den Autoren des
Schwarzbuchs entlarven diese
Beispiele das „Weißbuch 2016“
als Teil einer psychologischen
Kriegsführung, mit der die
deutsche Bevölkerung für die
zunehmende Militarisierung
gewonnen und auf eine Konfrontation mit Russland vorbereitet werden soll. [7]
*Es beleuchtet die im Weißbuch dargelegten Strategie- und Rüstungsvorhaben der deutschen Regierung kritisch.

Der heimliche Krieg gegen den Willen des Volkes
mol. Nach zwei Weltkriegen
ist die Parole „Nie wieder
Krieg!“ noch tief im deutschen
Selbstbild verankert. Laut Umfragen werden Kriege von bis
zu 86 % der Bundesbürger
abgelehnt. Gerhard Schröder
wurde 2002 auch deshalb wieder zum Kanzler gewählt, weil
er den USA die deutsche Zustimmung zum Irakkrieg verweigerte. Im Geheimen jedoch
half Deutschland US-Geheimdiensten und -Militär im Irakkrieg: Amerikanischen B52Bombern auf dem Weg in den
Irak wurden Überflugrechte
gewährt und die Truppenversorgung über drei US-Air-Basen in Deutschland organisiert.
Außerdem wurden dem USMilitärgeheimdienst Skizzen
der Verteidigungsstrategie der
irakischen Regierung zur Verfügung gestellt und es wurde
bei der Auskundschaftung von
zu bombardierenden Gebäu-

den in der irakischen Hauptstadt geholfen. Laut Spider
Marks, dem Leiter der USAufklärung während der Invasion im Irak, waren die deutschen Agenten in Bagdad
„hilfreicher für uns als 5.000
Soldaten“.
Fazit: Mit verdeckten Militäroperationen führen deutsche
Regierungen gleichzeitig in aller Stille „Krieg“ gegen den
Friedenswillen des eigenen
Volkes! [8]

Schlusspunkt ●
„S&G – bild dir deine
eigne Meinung.
S&G – hör jedem zu.
S&G – unzensiert und
inspirierend.
S&G – komm und
mach mit!“
Auszug aus einem Lied
der 2. S&G-Konferenz 2012 [9]

Die Redaktion (ts./mm.)

Quellen: [4] www.focus.de/kultur/medien/umfrage-zu-rundfunkgebuehren-grosse-mehrheit-der-deutschen-will-fuer-oeffentlich-rechtliche-nicht-mehr-zahlen_id_5300491.html | www.
epochtimes.de/politik/deutschland/gez-46-millionen-mahnverfahren-4-000-klagen-ard-angestellte-sind-spitzenverdiener-in-deutschland-a2150685.html | www.freiewelt.net/nachricht/
ueber-eine-million-petitionen-fuer-die-abschaffung-des-gebuehrenzwangs-versendet-10073354 | Offener Brief an den Intendanten des NDR: drive.google.com/file/d/1jQFyGCRk3gjxmhaIVCEvZnzL0if-6i2/view [5] www.kla.tv/12150 | www.craigmurray.org.uk/archives/2018/03/russian-to-judgement [6] MDR Aktuell (Radio), 03.04.2018, 18:19 Uhr, im
Gespräch der Linken-Abgeordnete Diether Dehm, von Christopher Gaube [7] www.kla.tv/10655 | www.rosalux.de/publikation/id/9066/schwarzbuch [8] Buch:„Geheimer
Krieg – wie von Deutschland aus der Kampf gegen den Terror gesteuert wird“ von Christian Fuchs und John Goetz, S. 230–233 [9] www.sasek.tv/sugaugust2012/gospel
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. April 2018

INTRO
Das Volk hat ein Recht auf
ausgewogene Informationen.
Ein praktisches Beispiel: Seit
dem im Jahr 1999 US-initiierten als humanitäre Hilfe
getarnten NATO-Angriffskrieg
gegen Jugoslawien steigt dort
Jahr für Jahr die Todesrate
um 2,5 %. Täglich erkrankt
ein Kind an Krebs. Auslöser
ist die in diesem völkerrechtswidrigen Krieg verschossene
Uranmunition. Feinste radioaktive Partikel, auch Todesstaub genannt, verteilen sich
im gesamten Land und geraten über die Atemluft, das
Trinkwasser und die Nahrung
in die Menschen. Von politischer Seite und auch vonseiten der Medien wird aber die

Pakistan misstraut den USA
Bevölkerung über das Ausmaß der Verseuchung gar
nicht informiert, obwohl dies
für persönliche Entscheidungsprozesse wie Wohnortswahl,
Familienplanung, Investitionen
usw. Grundvoraussetzung wäre. Diese Desinformations- und
Vertuschungsstrategie nützt
letztlich einzig der US-geführten NATO, die so für ihre
nachhaltigen Kriegsverbrechen nicht zur Rechenschaft
gezogen wird. Wegen dieses
Rechts auf ausgewogene Informationen bringt auch diese
Ausgabe wichtige Gegenstimmen und Ergänzungen zu
Mediendarstellungen der USund EU-Politik u.a.m. [1]
Die Redaktion (hm.)

Russland-Abkehr zerstört Wirtschaft der Ukraine
ep./ct. Nach dem US-initiierten
Maidan-Umsturz in der Ukraine
2014 hatte die prowestliche
Putschregierung in Kiew sämtliche Industrie- und Handelsbeziehungen mit dem damals noch
wichtigsten Handelspartner Russland gekappt und sich der EU
und den USA zugewandt. Dadurch fehlten aber russische
Zulieferungsteile sowie Aufträge.
Der ukrainische Konzern Antonow, einst einer der bekanntesten,
traditionellsten Flugzeugbauer

der Sowjetunion, musste als Folge davon seine Produktion stilllegen. „Das Schlimmste jedoch
ist, dass die Tradition verlorengeht und die Erfahrungen nicht
mehr [...] weitergegeben werden.
Konstrukteure wandern aus
nach Russland, nach China,
nach Europa,“ meint Politologe
Alexander Dudtschak.
Fazit: Die Ukraine ist der USdominierten Machtstrategie gegen Russland zum Opfer gefallen. [4]

Nowitschok Skandal – Ablenkung durch Feindbild
dm./am. Obwohl noch völlig
unklar war, wo das Gift des Nowitschokanschlags auf Skripal
hergestellt wurde, stand für die
britische Regierung sogleich
Russland als Täter fest. Wer profitiert von dieser Anklage? Lawrov, russischer Außenminister,
meint, der Fall habe geholfen,

die britische Bevölkerung von
den schwierigen Brexit-Verhandlungen abzulenken. Diese Praxis, dass ein Feindbild präsentiert wird, um von innenpolitischen Problemen abzulenken,
zieht sich bei näherer Betrachtung als roter Faden durch die
ganze Geschichte. [6]

ep. Der pakistanische Außenminister Khawaja Muhammad Asif
hat die Zusammenarbeit Pakistans mit den USA als einen
großen Fehler bezeichnet, was
erhebliche Folgen für Pakistan
hinterlassen habe. Er kam zum
Ergebnis, dass keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
USA möglich sei. Die USA prä-

sentierten sich im Afghanistankrieg als Helfer in der Not – doch
das Gegenteil sei der Fall gewesen. Statt Freundschaft und
Vertrauen zu bringen, seien die
USA nur ein Zweckbündnis
eingegangen, um ihre geostrategischen Ziele durchzusetzen,
doch zulasten der Interessen der
pakistanischen Bevölkerung. [2]

US-Amerikaner vertrauen
weder Mainstreammedien noch Politik
hs./em. Laut einer unabhängigen
Studie werfen 77 % der US-Amerikaner den Mainstreammedien
die Verbreitung von Fake-News,
d.h. unwahre, ausgedachte Meldungen vor. Sie sind davon
überzeugt, dass spezielle Interessengruppen absichtlich falsche

Informationen in den Nachrichtenzyklus tragen. In diesem Zusammenhang hat über die Hälfte
der Befragten das Gefühl, dass
nicht gewählte, sondern lediglich
ernannte Regierungskräfte zu
viel Einfluss auf die landesweite
Politik hätten. [3]

Japanische Senioren
zieht es vor Einsamkeit ins Gefängnis
mf./sf. Das einst blühende, bevölkerungsreiche und auch wirtschaftlich starke Japan ist dem
„American way of life“ zum
Opfer gefallen. Das in der Vergangenheit dichte Netz der
Familie ist löchrig geworden.
50 % Singlehaushalte in Tokio.
Die Menschen vereinsamen. Zudem hat Japan die älteste Bevölkerung der Welt mit einer der
niedrigsten Geburtenraten. Nun
treibt es zunehmend die Senio-

ren zu Verzweiflungstaten. Aufgrund von Altersarmut und Vereinsamung werden sie in Rekordzahlen zu Kleinkriminellen
(z.B. durch Ladendiebstahl), damit sie ihren Lebensabend in Gefängnissen verbringen können.
Somit erweist sich der Export
des amerikanischen Lebensstils
als nachhaltigere Waffe als die
Atombomben von Hiroshima
und Nagasaki. [5]

Leitmedien unterstützen Säbelrasseln des Westens
mx./hm. Nachdem die westlichen Leitmedien beharrlich ein
Schreckensbild des syrischen
Präsidenten, aufgrund der von
den Weißhelmen und anderen
Nichtregierungsorganisationen
bezeugten Giftgasattacken gegen
die eigene Bevölkerung zeichneten, hat am 2. Februar 2018

US-Verteidigungsminister James
Mattis in einer Pressekonferenz
des Pentagon zugegeben, dass
der US-Regierung keinerlei Beweise für die angeblichen Giftgaseinsätze der syrischen Regierung vorliegen. Dieses Eingeständnis fand aber in der
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] http://derwaechter.net/uranwaffeneinsatz-der-nato-in-serbien-1999-der-krieg-der-nicht-zu-ende-geht [2] http://parstoday.com/de/news/world-i37877pakistanischer_au%C3%9Fenminister_zusammenarbeit_mit_usa_war_ein_gro%C3%9Fer_fehler [3] https://deutsch.rt.com/nordamerika/67721-studie-77-prozent-usamerikaner-werfen-medien-fake-news-vor/ [4] https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20180403320173118-experte-antonow-nicht-mehr-zu-retten/ [5] https://de.rt.com/1fua
[6] http://derwaechter.net/britisches-institut-wir-koennen-nicht-bestimmen-woher-das-skripal-gift-herkommt
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Militäreinsatz in deutschen Großstädten

westlichen Medienwelt keinen
Widerhall, sondern wurde vielmehr einer Nachrichtensperre
gleich unter Verschluss gehalten. Ein vergleichbarer Fall ist
die westliche Medienmeldung
über ein angeblich russisches
U-Boot in schwedischen Gewässern, die im Jahr 2016 für
eine antirussische Stimmung
sorgte. Wie sich herausstellte,
handelte es sich aber um ein
deutsches U-Boot. [7]

kf. Schnöggersburg heißt eine
Kriegsübungsstadt (Bundesland
Sachsen-Anhalt), die seit 2012
für 140 Mio. Euro entsteht.
Auftraggeber ist das Bundesverteidigungsministerium.
Deutsche und NATO-Truppen
sollen dort den bewaffneten
Einsatz in Großstädten erproben. Obwohl grundsätzlich noch
das Verbot des Einsatzes militärischer Kräfte im Inland gilt,

Facebook muss
gelöschten Kommentar
wieder herstellen

gf./mx. In 16 Punkten zeigt der
Arzt und Krebsforscher Dr.
Matthias Rath die Strategien
der Pharmaindustrie auf. Zur
Grundstrategie gehört bestenfalls symptomlindernde Wirkungen erzielen zu wollen,
Nebenwirkungen mit Kalkül
einzuplanen und folglich Heilungen durch Medikamente
nahezu unmöglich zu machen.
In der Öffentlichkeitsarbeit
verbreitet sie Lügen über die
angeblichen Nebenwirkungen

be. Anlässlich der öffentlichen
Diskussion über die Forderung
des Bundesverfassungsgerichts,
neben männlich oder weiblich
ein drittes Geschlecht ankreuzen zu können, postete die
Initiatorin von DEMO-FÜRALLE, Hedwig Beverfoerde,
am 14.11.2017 folgenden Satz:
„Wo keine eindeutige Geschlechtszuordnung m/w möglich ist, liegt eine biologische
Anomalie vor, aber kein drittes
Geschlecht.“ Obwohl dies exakt eine naturwissenschaftlich
bewiesene Tatsache beschreibt,
wurde dieser Facebookeintrag
mit folgender Begründung gelöscht: „Wir entfernen Beiträge,
die Personen basierend auf Rasse [...], sexueller Orientierung,
Geschlechtsidentität oder Behinderung angreifen.“
Dieses Vorgehen ist aber ein
Verstoß gegen die in Artikel 5
des Grundgesetzes garantierte
Meinungsfreiheit.
Frau Beverfoerde beauftragte
daher einen Anwalt, die Wiederherstellung des gelöschten
Inhalts bei Facebook anzumahnen. Am 22.12.2017 wurde ihr
Kommentar wieder hergestellt.
[10]

hat das Bundesverfassungsgericht dieses Verbot während
der Planungsphase von Schnöggersburg relativiert. Danach
kann die Bundeswehr unter
bestimmten Voraussetzungen
wie „Ausnahmesituationen katastrophalen Ausmaßes“ auch
im Innern militärisch tätig werden. Welches Szenario haben
Politik und Militärstrategen dabei vor Augen? [8]

Der Informationskrieg der Pharmaindustrie
natürlicher Substanzen, die von
der Natur schon seit Jahrtausenden verwendet werden. Ziel
sei z.B. gesetzliches Verbot der
Verbreitung von Informationen
über Therapien für natürliche
Gesundheit. Zu diesem Zweck
hat die pharmazeutische Industrie ihre Lobbyisten in
wichtigen politischen Positionen, in Schlüsselmärkten und
führenden Arzneimittelexportnationen platziert. [11]

„YouTube Kids“ – Türöffner für Pädophilie
mk. YouTube Kids gilt als Service, der Eltern und Kindern
nur Videos vorschlagen soll,
die kinder- und familienfreundlich sind. Doch Vorsicht ist geboten, da die seit 2017 auch in
Deutschland erhältliche App abartige und brutale Kinderserien
und Animationsvideos transportiert. Mit Disneyfiguren wie

Elsa oder Micky Maus werden
abartige sexuelle Praktiken in
Szene gesetzt und in „lustiger“
Weise präsentiert. Die Inhalte
verstören, ängstigen und traumatisieren die konsumierenden
Kinder. Die offensichtlich pädophilen Betreiber scheinen auf
diesem Weg Pädophilie „salonfähig“ machen zu wollen. [12]

Sexuelle Fehlprogrammierung im Kinderkanal
dp./vm. Eltern vertrauen darauf,
dass ihre Kinder beim Kinderkanal (KIKA) ein altersgerechtes und hochwertiges Angebot
bekommen. Doch Aufklärungssendungen unter dem Motto
„Penis und Hoden international“
sowie „Brüste und Vagina
international“ etc. überfordern
die Kinder und zerstören ihr
kindliches Denken.

„Altersgemäße Aufklärung wäre
ja okay. Aber den Kindern
vulgären Stammtisch-Slang in
verschiedenen Sprachen beizubringen, ist kein öffentlichrechtlicher Auftrag,“ sagt dazu
Thomas Kreuzer, CSU.
Ein Versehen oder eine gezielte Taktik der seit 1945 USgesteuerten deutschen Medien?
[13]

EU-Völkervermischung
von langer Hand geplant
gf. Schon 1922 trat Graf Richard
Coudenhove-Kalergi mit seiner
Pan-Europa-Idee hervor. 1924
propagierte er die „Vereinigten
Staaten von Europa“. 1925 folgte von ihm ein Buch mit dem
Titel „Praktischer Idealismus“.
Darin äußert er, wie die europäischen Menschen der Zukunft
sein sollen, nämlich Mischlinge aus verschiedenen Nationen und sozialen Elementen.
Wörtlich: „Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich
der altägyptischen ähnlich, wird
die Vielfalt der Völker durch
die Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.“
Am 20.2.2018 sprach der Politikwissenschaftler Yascha Mounk
in den Tagesthemen zuversichtlich von dem aktuellen, historisch einzigartigen Experiment,
„eine monoethnische und monokulturelle Demokratie in
eine multi-ethnische zu verwandeln.“ Diese Völkervermischung
ist seit Öffnung der europäischen Grenzen im Jahr 2015
voll im Gange. [9]

Schlusspunkt ●
„Das Licht, das
sogenannte offizielle
Mitteilungen verbreitet,
ist oft nichts als ein
Irrwisch, der uns
in Sümpfe führt“
Carl Ludwig Börne
(1786–1837),
deutscher Journalist,
Literatur- und Theaterkritiker

Auch diese Ausgabe ist
Teil des Ausweges aus
dem von Börne trefflich
beschriebenen Dilemma.
Darum unbedingt
weiterverbreiten!
Die Redaktion (hm.)

Quellen: [7] http://blauerbote.com/2018/02/28/freiwillige-nachrichtensperre-der-medien-zu-giftgas-dementi-der-usa/ | kla.tv/12031 [8] https://deutsch.rt.com/inland/59606schnoeggersburg-geister-grossstadt-nur-fuer/ [9] Buch „Der geplante Volkstod“ von Jürgen Graf | www.youtube.com/watch?v=8pKWajuY7Yk [10] www.kla.tv/11946 |
www.kath.net/news/mobile/62102 [11] Buch: Big Pharma „Wie profitgierige Unternehmen unsere Gesundheit aufs Spiel setzen“. von Mikkel Borch-Jacobsen |
www.youtube.com/watch?v=fQLJ15c4M4E [12] www.kla.tv/12023 | www.sueddeutsche.de/medien/gewalt-im-netz-wie-gefaelschte-youtube-videos-kinder-verstoeren1.3757299 [13] www.epochtimes.de/politik/deutschland/penis-und-hoden-international-kikas-aufklaerungs-maschinerie-geht-weiter-a2342580.html?meistgelesen=1
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
27. April 2018

INTRO
Mit der Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre
1865 endete ein grausames
und blutiges Kapitel der Geschichte. Für die Mehrheit
der Bevölkerung ist es heute
unvorstellbar, dass die Sklaverei wieder zurückkehren
könnte. Doch schaut man sich
die Merkmale der Sklaverei
an, dann zeigen sich Parallelen zur Gegenwart. Ein Sklave besitzt keine Freiheit, wird
auf Schritt und Tritt überwacht, hat kein Eigentum und
wird auch nicht vor Gefahren
geschützt. Beobachtet man
die Entwicklung in der globalen Politik, muss zwangsläufig festgestellt werden, dass
die Bürger mehr und mehr in
diese Sklavenrolle gedrängt
werden.
Diese Ausgabe zeigt verschiedenste Entwicklungen auf, die
in Richtung Entmündigung
und Enteignung der Bevölkerung führen.
Die Redaktion (rh./hag.)

EU will Bargeldnutzung weiter einschränken
jol. Mit der Begründung des
Kampfes gegen Kriminalität,
Korruption und Terrorismus
wurde in den letzten Jahren
die Bargeldnutzung in der EU
immer mehr eingeschränkt. Es
wurden in vielen Ländern der
EU Obergrenzen für Bargeldzahlungen eingeführt und die
Abschaffung des 500-Euro-

Scheins bis Ende 2018 beschlossen. Ein Verordnungsentwurf der EU-Kommission sieht
jetzt weitere Einschränkungen
in Sachen Bargeld bei der Einund Ausreise in die EU vor.
Die bisherige Meldeschwelle
von 10.000 Euro bei der Einreise in die EU soll dadurch
weiter nach unten gedrückt

werden, indem in Zukunft neben Geld auch Schmuck, Gold
und anonyme Kreditkarten bei
Überschreitung eines Gesamtwerts von 10.000 Euro meldepflichtig sind. Der Besitz von
Bargeld wird so schrittweise
immer mehr kriminalisiert, mit
dem klar erkennbaren Ziel, es
ganz abzuschaffen. [1]

Ursachen der fortschreitenden Bargeldeinschränkung
jol. Gemäß dem Finanzexperten
Ernst Wolff ist es die katastrophale Lage unseres Finanzsystems, die dazu führt, dass
die Nutzung von Bargeld immer
mehr eingeschränkt wird. Während der Bankenkrise 2008
konnte das globale Finanzsystem nur dadurch am Leben erhalten werden, weil zahlreiche Staaten mit Steuergeldern marode
Banken retteten. Diese nahmen
jedoch die staatliche Rettung als
Freifahrtschein, um noch höhere
Risiken einzugehen. Da die Staa-

ten inzwischen nicht mehr genug Geld haben, um die Banken
bei einer künftigen Krise erneut
zu retten, wird eine staatliche
Rettung kaum mehr möglich
sein. Gemäß Wolff werden aus
diesem Grund in Zukunft zuallererst die Vermögen der Sparer,
Kleinanleger und Kleinaktionäre zur Rettung maroder Banken herangezogen. Diese Form
der Enteignung wurde bereits in
Zypern, Italien und Portugal
praktiziert. Die Folge davon ist,
dass die Betroffenen zuvor noch

versuchen rechtzeitig ihre Konten zu räumen, um ihr Erspartes
zu retten. Ernst Wolff ist der Ansicht, dass der eigentliche Grund
hinter der Reduzierung und Abschaffung des Bargeldes der Versuch von Staat und Finanzindustrie ist, den Menschen diese
Möglichkeit zu nehmen. Gibt es
kein Bargeld mehr, sind sie gezwungen ihr Geld bei der Bank
zu lassen, so dass im Krisenfall
der Staat und die Finanzwirtschaft auf die privaten Einlagen
zurückgreifen können. [2]

EU plant vollständige finanzielle Kontrolle der Bürger

hag. Bis jetzt können mit Ein- wand der Bekämpfung von Folge. Dadurch werden das
weg- bzw. aufladbaren Kredit- Terrorismus und Geldwäsche europäische Grundrecht auf
karten Waren oder Dienstleis- soll anonymes Bezahlen im Datenschutz und die Vorgaben
tungen im Internet bis zu Internet ausnahmslos verboten des Europäischen GerichtsEU-Kommission hält
einem Betrag von 100 Euro und eine generelle Identifika- hofs zur Vorratsdatenspeicheunbeirrbar an Trinkanonym bezahlt werden. Ende tionspflicht, selbst bei kleinen rung völlig ignoriert. Wird zuwasserprivatisierung fest Februar 2017 verabschiedete Beträgen, eingeführt werden. sätzlich auch das Bargeld abgan./hag. Im Jahr 2013 wurde das EU-Parlament einen Ge- Dies hat eine massenhafte Da- geschafft, bietet diese Richtdie geplante Privatisierung der setzesentwurf zur Überarbei- tenspeicherung und somit den linie dann die Grundlage zur
gesamten öffentlichen Wasser- tung der vierten EU-Geldwä- Verlust jeglicher Privatsphäre vollständigen finanziellen Konversorgung in der EU, durch eine scherichtlinie. Unter dem Vor- bei Gelddingen im Internet zur trolle aller EU-Bürger. [3]
europäische Bürgerinitiative mit
„Ein gehorsames, schweigendes Volk ist nichts weiter als ein Heer von Sklaven.“
mehr als 1,5 Millionen UnterHorst Bulla, Dichter und Autor
schriften, erfolgreich verhindert.
Angesichts der massiven Proteste se Privatisierung der Wasserver- sicht und hat nie gestimmt.“ Im von der EU-Troika* zur Privaließ die EU-Kommission schließ- sorgung geplant zu haben, sagte Zuge der EU-Schuldenkrise wur- tisierung ihrer öffentlichen Waslich von diesem Vorhaben ab. Zu EU-Kommissar Michel Barnier den jedoch die beiden Krisenstaa- serversorgung gezwungen.
Fortsetzung Seite 2
den Vorwürfen, eine zwangswei- damals: „Dies war nie unsere Ab- ten Griechenland und Portugal
Quellen: [1] www.kla.tv/11750 | https://deutsch.rt.com/europa/62427-eu-macht-jagd-auf-reisende-mit-bargeld/ | www.n-tv.de/wirtschaft/Was-steckt-hinter-derBargeld-Attacke-article17626686.html | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0825&from=EN [2] www.kla.tv/11750 |
www.heise.de/tp/features/Bargeld-Abschaffung-3378488.html | www.youtube.com/watch?v=N6yAeiVflco | https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/31/
schweizer-holen-ihr-geld-von-der-bank-und-horten-bargeld/ [3] https://netzpolitik.org/2016/eu-kommission-prepaid-karten-erfassung-und-identifizierungspflichtsogar-bei-kleinstbetraegen/ | www.prepaidverband.de/kurzgutachten-zur-ueberarbeiteten-eu-geldwaescherichtlinie/ | https://philoro.de/geldwaescherichtlinie-gold |
www.banktip.de/konten-karten/artikel/online-bezahlsysteme/anonym-bezahlen/
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„YouTube Kids“ – weiterer Türöffner für Pädophilie?

Infolge dieser Privatisierung
stiegen die Wasserpreise an
manchen Orten um bis zu
400 %. Die Bevölkerung benötigt teilweise fast 20 % ihres
Einkommens, um die Wasserrechnungen bezahlen zu können. Die Beispiele Portugal und
Griechenland zeigen in dramatischer Weise, wie unbeirrbar
die EU-Kommission an ihren
Plänen festhält und dabei die
Grundbedürfnisse der Bevölkerung rücksichtslos opfert. [4]

mwi./nm. Mit der App „YouTube Kids“ bietet YouTube
einen Service an, der Eltern
helfen soll, ihre Kinder vor
ungeeigneten Inhalten zu
schützen. Doch während Eltern sich in Sorglosigkeit wägen, werden Kinder mit brutalen Videos konfrontiert, die
Gewaltszenen, perverse Sexfantasien oder Kannibalismus
beinhalten. In Szene gesetzt
und lustig präsentiert werden
diese zerstörenden Inhalte mit
beliebten Figuren wie der Eis-

*Die EU-Troika setzt sich zusammen aus Vertretern der EU, der
Europäischen Zentralbank und
des InternationalenWährungsfonds

bert Lehmann sagte dazu: „Solange nicht zu Gewalt auf- gerufen wird, dürfen die Videos
drauf bleiben, egal welchen
möglicherweise fragwürdigen
Vorlieben sie ent- sprechen.“
Kann es sein, dass „YouTube
Kids“ gezielt dazu missbraucht wird, Kinder für abartige Praktiken empfänglich
zu machen, um die Tür für
sexuellen Missbrauch und Pädophilie weiter zu öffnen? [6]

Transhumanismus* – eine unterschätzte Gefahr für die Menschheit?

nm./hrg. Die „Singularity
University“ im kalifornischen
Silicon Valley gilt als HauptThomas Jefferson,
sitz der transhumanen Fordritter Präsident der USA
schung. Die transhumane Forschung beabsichtigt, den bioIst der Wolf vom Feind logischen Körper des Menzum Freund geworden? schen mit all seinen Unzurh./hrg. Ab dem 15. Jahrhun- länglichkeiten – durch die Verdert wurde die systematische knüpfung mit künstlicher InWolfsjagd von der Obrigkeit telligenz – in Bioroboter mit
befohlen und bis ins 19. Jahr- übermenschlichen Fähigkeihundert hinein mit hohem ten umzugestalten. Dies bepersonellem und finanziellem schreibt Ray Kurzweil, GrünAufwand betrieben. Grund dervater der „Singularity Uniwar der enorme Schaden, den versity“ wie folgt: „Diese Verder Wolf anrichtete. In unserer Zeit hat die Obrigkeit Entschädigung der Besitzer
den Wolf unter strengen Ar- der gerissenen Tiere bezahlt.
tenschutz gestellt, wodurch In Frankreich werden bereits
sich dieser seit dem Jahr 2000 jedes Jahr rund 9.000 Nutzwieder ausbreitet. Nach An- tiere von Wölfen getötet.
sicht von Naturschutzverbän- Doch dabei bleibt es nicht.
den sei ein konfliktarmes Mit- Zwischen 1950 und 2000 kam
einander zwischen Wolf und es in Europa auch zu 59 AnMensch möglich. Doch die griffen auf Menschen, bei deFakten sprechen eine andere nen neun Personen starben.
Sprache: Seit dem Jahr 2000 Diese Zahlen belegen, dass es
wurden allein in Deutschland kein konfliktarmes Miteinanmehr als 3.500 Nutztiere ge- der von Mensch und Wolf
tötet und an die 4,5 Mio. Euro gibt. Warum wird uns dies
wurden seit dieser Zeit für so konsequent verschwiegen?
Schutzmaßnahmen und die [5]

„Der Preis der Freiheit
ist stetige Wachsamkeit.“

königin „Elsa“, „Spiderman“
oder „Micky Maus“. Die USamerikanische Medienexpertin Dr. Judith Reisman analysierte die auch als „ElsaGate“-Videos bezeichneten
Filme: „Diese Videos wurden
von bösen und kranken Menschen geschaffen. Gewiss Pädophile, die Kinder missbrauchen, sowohl körperlich als
auch sexuell.“ Trotz massiver
Kritik hat YouTube nur einen
Teil dieser Videos gelöscht.
You-Tube-Pressesprecher Roschmelzung von Mensch und
Maschine wird zu einer Welt
führen, wo es keine Unterscheidung mehr zwischen
dem biologischen und dem
mechanischen Leben gibt.“
Was wie Science-Fiction
klingt, ist eine ernst zu nehmende Entwicklung, an der
weltweit hunderte von Universitäten, Laboratorien und
Unternehmen arbeiten, welche extrem schnell voranschreitet. So erhielt z.B. Ende
2017 bereits der erste Robotermensch die Staatsbürger-

schaft von Saudi-Arabien.
Die Folgen des Transhumanismus könnten das Ausschalten jedes eigenen Denkens, die totale Kontrolle,
die Überwachung und die
absolute Abhängigkeit von
den Herstellern sein. Diese
bekommen damit Macht über
Leben und Tod jedes transhumanen Individuums. [7]
*Eine Ideologie, die die Grenzen
menschlicher Möglichkeiten, sei
es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will

Schlusspunkt ●
Im Mittelalter warnte der Nachtwächter die
schlafenden Bürger vor Feuer, Feinden und
Dieben. Ohne die Wachsamkeit und den Alarmruf des Nachtwächters waren die Bürger solchen Gefahren schutzlos ausgeliefert. Heute
gleicht der allergrößte Teil der Bevölkerung
Schlafenden, die die drohenden Gefahren nicht
wahrnehmen. Helfen Sie deshalb mit, als
„Nachtwächter“ die Menschen auf die gefährlichen Entwicklungen in Richtung „Sklavenstaat“ aufmerksam zu machen!
Die Redaktion (hag.)

Quellen: [4] http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.de/2017/03/eu-zwingt-griechenland-sein-wasser-zu.html | www.watergate.tv/2017/07/09/enthuellt-eu-kommission-machtwasser-heimlich-zum-spekulationsgut-der-konzerne/ | http://lostineu.eu/eu-bricht-versprechen-bei-wasser-privatisierung-ii/ [5] https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf |
www.topagrar.com/news/Rind-Rindernews-Woelfe-toeteten- mehr-als-3-500-Nutztiere-8458359.html | www.topagrar.com/news/Home-top-News-Ausrottung-des-Wolfeswar-frueher-Staatsangelegenheit-7892165.html | www.kla.tv/12130 | www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/15812.html#mensc [6] www.kla.tv/12023 |
www.youtube.com/watch?v=_NqOfWvTPzE | www.youtube.com/watch?v=XU2UdFrJQNg | www.sueddeutsche.de/medien/gewalt-im-netz-wie-gefaelschte-youtubevideos-kinder-verstoeren-1.3757299 [7] en.wikipedia.org/wiki/Singularity_University | www.sein.de/transhumanismus-die-groesste-gefahr-fuer-die-menschheit/ |
www.pcwelt.de/a/zukunft-transhumanismus-mensch-und-maschine-werden-eins,3449844 | www.epochtimes.de/politik/welt/gefahr-fuer-die-menschen-erster-robotersophia-als-staatsbuerger-in-saudi-arabien-anerkannt-a2260011.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
4. Mai 2018

INTRO
dd. In Bezug auf die derzeitige
Lage in Syrien haben besorgte
Stimmen, selbst in US-Medien
die Trump nahestehen, offen
vor einem Dritten Weltkrieg
gewarnt. Militärexperten ließen verlauten, dass eine militärische Konfrontation zwischen
den USA und Russland mit
dem Einsatz von Kernwaffen
enden würde. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Welt vor
einem unkontrolliert eskalierenden Krieg zwischen den
zwei größten Atommächten
stand bzw. immer noch steht?
Der Klagemauer TV-Lehrfilm
„Wie funktionieren moderne
Kriege?“ könnte eine mögliche Antwort darauf geben.
Darin wird dargelegt, wie es
ein „Angreifer“ schafft, seine
größten Rivalen in Kriege zu
verwickeln um sich anschließend als Retter aufzuspielen.
Der wahre Angreifer und
Kriegstreiber greift erst ein,
wenn „alle Länder ihre letzte
Munition verschossen, ihre
besten Leute verloren haben
und ruiniert sind, um nun
alle miteinander zu besiegen“.
Zwar schüre er Provokationen,
die er gezielt seinen größten
Rivalen in die Schuhe schiebt,
wie z.B. aktuell die Giftgasvorwürfe gegen Syrien. Doch
lasse er dann andere Länder
vor, „mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seinen
größten Rivalen auszuziehen.“
Könnte es sein, dass der
„Angreifer“ – zurzeit die USRegierung – eine direkte Konfrontation mit seinem größten
Rivalen – offensichtlich Russland – möglichst lange hinauszögert?
Diese S&G geht u.a. dieser
Frage nach. [1]
Die Redaktion (brm.)

Syrien: USA vermeiden Konfrontation mit Russland
el./br. In der Nacht zum
14.4.2018 haben Militäreinheiten der USA, Großbritanniens
und Frankreichs Raketen auf
Ziele in Syrien abgeschossen.
Der US-Publizist und stellvertretender Finanzminister während
der Regierung Reagan, Paul
Craig Roberts, sprach von einem sehr begrenzten Angriff.
Keine wesentlichen syrischen
Standorte seien getroffen wor-

den und keine Russen waren in
Gefahr. Dies scheine darauf hinzudeuten, so Roberts, dass das
US-Militär sehr umsichtig einen
Angriff vermieden habe, der einen russischen Gegenschlag zur
Folge gehabt hätte. Der US-Botschafter in Russland erklärte,
die US-Angriffe seien mit Russland koordiniert worden, um
eine Konfrontation zwischen
den Großmächten zu vermeiden.

„Russia Insider“, ein in den
USA stationiertes Nachrichtenportal, folgerte daraus, dass es
Trump mit dieser „Übung“ ermöglicht werden sollte, sein
Gesicht zu wahren. Roberts
warnte aber auch, es wäre ein
Fehler anzunehmen, dass der
Konflikt beigelegt sei – die
Frage ist nur, wen die USA
als Angreifer vorlassen werden?
[2]

„Die zentrale Strategie der US-Geopolitik ist es,
konkurrierende Mächte gegeneinander aufzuhetzen und in den Krieg zu treiben.“
George Friedman, US-amerikanischer Geostratege

US-Generalstab befürchtete demütigende Niederlage
ae./rs. Bezüglich der Militärschläge gegen Syrien wollte der
US-Generalstab, laut dem USPublizisten Paul Craig Roberts,
auch aus folgendem Grund keinen Konflikt mit Russland riskieren: „Nicht etwa, dass der
Generalstab moralisch höher
stünde oder ihm die Toten und

Verletzten etwas ausmachen
würden oder gar, dass er keinen
Krieg beginnen möchte, der auf
Lügen basiert. Nein: Die Weigerung des Generalstabs gründete darauf, dass die Schiffe
der US-Marine nicht ausreichend gegen die neuen russischen Waffensysteme ge-

Trump ist und bleibt unberechenbar
ea./bm. Der US-Präsident Trump
rasselt leidenschaftlich mit dem
Säbel. So bezeichnete er in einer
Rede an die Nation, zu Beginn
der Militärschläge gegen Syrien,
Bashar al-Assad als Monster.
Oft schießt er mit seinen Worten
übers Ziel hinaus. Es kann aber
auch immer wieder beobachtet
werden, dass bei Trump das
Sprichwort gilt: „Es wird nichts
so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“ Das meint, dass
eine angedrohte Maßnahme
nicht so scharf angewendet wird,
wie sie angekündigt wurde.
Laut verschiedenen Kommentatoren seien sowohl die Militärschläge gegen Syrien vor einem
Jahr (7.4.2017), wie auch in der
Nacht auf den 14.4.2018 relativ

glimpflich ausgegangen. Könnte es sich bei der Beobachtung,
dass Trumps Androhungen nicht
so scharf ausfallen wie angekündigt, um eine gezielte Taktik
Trumps handeln, um die Kriegstreiber hinter seinem Nacken zu
beruhigen? Oder ist es vielleicht
gerade eine gezielte Taktik der
Kriegstreiber, um die Leute immer wieder punktuell in Angst
und Schrecken zu versetzen,
bis es dann schließlich doch
plötzlich zu einer Eskalation mit
Russland kommt?
Eines ist gewiss, Trump ist und
bleibt unberechenbar – durch
ihn könnte Schlimmeres verhindert, aber auch Schlimmeres
verursacht werden! [4]

schützt waren. Ein Angriff, der
von Russland erwidert würde,
könnte die US-Flotte versenken
und damit den USA eine demütigende Niederlage bescheren,
die die Leistungsfähigkeit der
amerikanischen Armee diskreditieren würde.“ [3]

May's Ehemann profitiert von Syrienangriff
tz. In der Nacht auf den
14.4.2018 ließ auch die britische
Premierministerin Theresa May
Raketen auf Syrien abfeuern.
Die Raketen wurden vom
Rüstungsunternehmen „BAE
Systems“ hergestellt und kosteten den britischen Steuerzahler
umgerechnet neun Mio. USDollar. Der Aktienkurs von
BAE schnellte nach dem AnFortsetzung Seite 2
Quellen: [1] www.kla.tv/12327 |
www.kla.tv/3359 [2] + [3] www.kla.tv/
12327 | www.rubikon.news/artikel/
quo-vadis-syrien [4] www.kla.tv/12276
| www.faz.net/aktuell/politik/ausland/
frankreich-syrische-chemiewaffen-zueinem-grossen-teil-zerstoert15541608.html
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Parallele zwischen Irakkrieg und Syrienangriff

griff rasant in die Höhe. Pikant
dabei: Philipp May, der Ehemann der Premierministerin,
ist Manager bei der Investmentfirma „Capital Group“. Diese
ist der größte Aktionär von
„BAE Systems“ und kaufte
zwei Wochen vor dem Angriff
nochmals 360.000 Aktien von
BAE. Somit profitierte die
Familie May finanziell von
den Luftangriffen.
Erfolgte der massive Aktienkauf der „Capital Group“ rein
zufällig oder etwa aufgrund
von Insiderinformationen, die
Philip May von seiner Ehefrau
bekam? [5]

lem./rb. Der Zweite Irakkrieg
war eine völkerrechtswidrige
Militärinvasion der USA, Großbritanniens und einer „Koalition der Willigen“, die am
20.3.2003 begann. Der damalige US-Außenminister Colin
Powell zeigte dem UN-Sicherheitsrat ein Teströhrchen, welches beweisen sollte, dass Saddam Hussein im Besitz von
Massenvernichtungswaffen sei.
Dies stellte sich im Nachhinein
als Lüge heraus. Der irakische
Schriftsteller Sinan Antoon gelangt in seinem Buch „Wie

Gefährliche Lüge des
britischen
Außenministers
dd./ns. Die Widersprüche und
offenen Fragen im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julija vom 4.3.2018
häufen sich. Die Experten des
britischen Bio- und Chemiewaffenlabors in Porton Down
kamen zwar zum Schluss, dass
es sich beim verwendeten Nervengift um eine Substanz aus
der Nowitschok-Gruppe handelt, die in der Sowjetunion
entwickelt wurde. Sie konnten
nach eigenen Angaben aber
nicht bestätigen, dass das Gift
auch in Russland hergestellt
wurde. Dagegen hatte zwei
Wochen zuvor der britische
Außenminister Boris Johnson
noch behauptet, er habe eine
eindeutige Bestätigung von
Porton Down, dass das Nervengift aus Russland stamme.
Daraufhin redete z.B. der Labour-Politiker Chris Furlong
Klartext: „Das ist eine eklatante und gefährliche Lüge.
Wann werden Sie ihn (Boris
Johnson) entlassen, Theresa
May?“ [7]

Amerika mein Land zerstörte“
zum ernüchternden Schluss:
„Niemand weiß genau, wie
viele Iraker an den Folgen der
Invasion vor 15 Jahren gestorben sind. Seriöse Schätzungen
gehen von mehr als einer Million Menschen aus ... Der Einmarsch in den Irak wird in
den Vereinigten Staaten oft als
,Fehler̕ oder gar als ,gravierender Fehler̕ bezeichnet. Er war
ein Verbrechen. Diejenigen, die
das Verbrechen verübten, sind
weiter auf freiem Fuß.“ Nun hat
sich rund 15 Jahre nach dem

„Was wir tun sollten ist, unsere Regierungen davon zu
überzeugen, keine Bomben auf Menschen zu werfen.
Und schon gar nicht, solange wir nicht alle
notwendigen Untersuchungen durchgeführt haben,
damit wir eine klare Vorstellung davon haben,
was wirklich vor sich geht.“
Roger Waters, ehemaliger Pink Floyd-Sänger,
an einem Konzert in Barcelona vom 13.4.2018

Giftanschlag auf Ex-Spion inszeniert?!
el./mb. Laut dem ehemaligen
General des russischen Inlandgeheimdienstes FSB, Aleksandr Michailow könnte es sich
bei dem Giftanschlag gegen
Skripal um eine vom britischen
Geheimdienst eingefädelte Provokation gegen Russland handeln. Michailow erinnert dabei
an den Plutoniumskandal im
Jahr 1994 in Deutschland. Am
10.8.1994 „entdeckte“ man in
einer Lufthansamaschine, die
auf dem Weg von Moskau nach
München war, 363 Gramm radioaktives Plutonium-239. Drei
Plutonium-Schmuggler wurden
nach ihrer Ankunft in München
verhaftet und Russland dafür

verantwortlich gemacht. Wie
jedoch später herauskam, waren die Plutonium-Schmuggler
hochbezahlte Verbindungspersonen (V-Leute) des Bundesnachrichtendienstes (BND) gewesen. Die Herkunft des Plutoniums konnte nie abschließend geklärt werden. Ebenso
kann im aktuellen Fall Skripal
nicht mit letzter Bestimmtheit
gesagt werden, ob es sich um
eine Inszenierung eines britischen oder anderen Geheimdienstes handelt. Was allerdings fest steht: Heute wie anno
dazumal wird gelogen wie gedruckt, gerade auch in westlichen Regierungskreisen! [8]

„Was wir jetzt im Fall Skripal sehen, ist das gleiche
Schema (wie im Plutonium-Skandal von 1994).
Wie damals wird Russland als der größte Feind der
Menschheit dargestellt, weil wir angeblich
Menschen auf der ganzen Welt vergiften.“
Aleksandr Michailow, ehemaliger
General des russischen Inland-Geheimdienstes FSB

Zweiten Irakkrieg die Geschichte insofern wiederholt, dass anstelle des Teströhrchens von
2003, die höchst zweifelhafte
und unbewiesene Behauptung –
Assad hätte wiederum Chemiewaffen eingesetzt – für einen
Angriff auf syrische Ziele herhalten musste. [6]

Schlusspunkt ●
ea. Gerade im Konflikt mit
Russland, aber auch mit
dem Iran, Syrien oder
Nordkorea usw. gilt es zu
beachten, dass der eigentliche „Angreifer und
Kriegstreiber“ nicht aus
einer ganzen Nation
(USA) besteht, sondern
aus ein paar wenigen superreichen Drahtziehern
im Hintergrund. Diese wenigen Kriegstreiber haben
daher nur eine Chance,
wenn sie einerseits durch
Manipulation, Korruption,
Erpressung usw. einen
Teil der Menschheit auf
ihre Seite ziehen und
wenn sie andererseits die
Menschen gegeneinander
aufhetzen können: Nation
gegen Nation, Religion gegen Religion, Links gegen
Rechts, Einheimische gegen Migranten usw. Diese
wenigen, größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte hätten jedoch keine Chance, würde der Rest
der Menschheit zusammenhalten und sich nicht
ausspielen lassen!
Die Aufklärungsdienste
wie S&G, Kla.TV, AZK
und andere mehr helfen,
dieses „Teile und Herrsche“-Spiel zu durchschauen und zu beenden!
Die Redaktion (brm.)

Quellen: [5] www.ruhrkultour.de/theresa-may-und-ihr-dunkler-interessenkonflikt-mit-der-ruestungsindustrie/ | www.deutsch.rt.com/international/68594-familiengeschaftaktien-firma-von-mays-ehemann-syrien/ [6] www.kla.tv/12285 | https://de.qantara.de/inhalt/der-irak-krieg-vor-15-jahren-wie-amerika-mein-land-zerst%C3%B6rte
[7] www.kla.tv/12257 | https://deutsch.rt.com/europa/67785-enthullung-zu-skripal-amerikaner-und-briten-opcw-nowitschok/ [8] www.kla.tv/12257 |
www.heise.de/tp/features/Parallelen-zwischen-Salisbury-und-dem-deutschen-Plutonium-Skandal-1994-4009728.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
14. Mai 2018

INTRO
Im Herbst 2017 brachte eine
Studie der Universitäten
Hohenheim und Münster zu
Pornografie im Internet erschreckende Ergebnisse zutage: Demnach gab fast die
Hälfte der befragten 14- bis
20-Jährigen an, bereits online
„Hardcore-Pornografie“ gesehen zu haben. Bei den 14bis 15-Jährigen war es ein
Drittel. Im Durchschnitt sahen sich die befragten Jugendlichen bereits mit 12 Jahren
erstmals pornografischen
Darstellungen ausgesetzt.
Gleichzeitig sind Entwicklungen zu verzeichnen, dass
die sexuelle Gewalt unter
Kindern drastisch zunimmt.
Warum wird hier von Seiten
der Regierungen nicht schützend und regulierend eingegriffen?
Diese Ausgabe der S&G
zeigt, dass Regierungen und
gesetzliche Instanzen nicht
nur bei der Verbreitung von
Pornografie wegsehen. Sie
nehmen auch in vielen anderen Bereichen ihre Verantwortung nicht wahr, gesunde
Strukturen und Verhaltensweisen zu fördern und zu
erhalten. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel
von Island. [1]
Die Redaktion (kno./mol.)

Internet-Pornographie: Sucht mit verheerenden Folgen
lm. „Die Möglichkeiten des Internets bringen die Sexsucht in
eine neue Dimension.“ Dies
sagte Dr. Raphael Bonelli, Psychologe, Neurologe und Dozent
an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien. Die typischen
Symptome einer Internet-Sexsucht, so der Experte, seien maßloser Gebrauch des Internets,
Verlust des Zeitgefühls sowie
Entzugserscheinungen wie Ärger oder Spannung, wenn kein

Computer verfügbar ist. Der
Süchtige verliert völlig die
Kontrolle über sich selbst. Er ist
irgendwann nicht mehr in der
Lage, vor dem Computer zu sitzen, ohne Pornographie anzusehen. Gleichzeitig wird die
„Dosis“ immer mehr gesteigert
– es müssen immer mehr und
außergewöhnlichere Pornoinhalte her. Denn die Sucht bewirkt eine zunehmende Abstumpfung, so dass die Reiz-

schwelle immer weiter erhöht
werden muss. Dies führt zu
einer sexuellen Verwahrlosung:
„Nicht immer, aber leider sehr
häufig, verlangen die (Computer-) Nutzer immer intensivere
Reize und wechseln so von Softporno über Hardcore zu Gewalt- und schließlich Vergewaltigungspornos.“
Was ist dann der nächste Schritt
der Reizschwellenerhöhung?
Reale Vergewaltigungen? [2]

Pornografie im Internet fördert sexuelle Gewalt unter Kindern
ep. Sexuelle Gewalt und Belästigung sind ein weit verbreitetes
Problem in der Gesellschaft. In
Australien haben Fachleute nachgewiesen, dass bereits Kinder
betroffen sind. Die zunehmende
Verbreitung von Pornografie im
Internet verursachte innerhalb
von vier Jahren einen vierfachen Anstieg der sexuellen Gewalt unter Kindern. Im austra-

lischen Staat Victoria sind
bereits vierjährige Kinder in
psychologischer Betreuung wegen ihres abnormalen sexuellen
Verhaltens. Laut Annie Reithmann, Professorin und Direktorin des Gymnasiums IPECOM
in Paris, sei das zunehmend
aggressive sexuelle Verhalten
von Jugendlichen insbesondere
auf die pornografische Wer-

bung im Internet zurückzuführen. Kinder sind dieser Werbung automatisch ausgesetzt
und können sich ihr nicht entziehen. Falls nicht massiv eingegriffen wird, um Kinder in aller
Welt vor der Pornografie im Internet zu schützen, wird die Zahl
von sexuellen Gewalttätern weiterhin dramatisch steigen. [3]

Frankreich: Pornografie für Minderjährige trotz Jugendschutzgesetz
ep./pm. In Frankreich verbietet
das Jugendschutzgesetz, Minderjährige einer Sendung oder Nachricht mit pornografischem Charakter auszusetzen. In einem
Vortrag über Pornografie und
Sexualbildung im Juni 2017 belegte jedoch Autor François Billot de Lochner*, dass ein Drittel
der Suchanfragen bei Google
pornografische Seiten betreffen

„Ein Justizkollegium, das Ungerechtigkeit ausübt,
ist gefährlicher und schlimmer als eine Diebesbande.
Vor der kann man sich schützen!
Aber vor Schelmen, die den Mantel der Justiz gebrauchen,
um ihre üblen Passionen auszuführen,
vor denen kann sich kein Mensch hüten.
Sie sind ärger als die größten Spitzbuben der Welt
und verdienen eine doppelte Bestrafung!“
Der preußische König Friedrich II (1712–1786)
in einem Protokoll vom 11.12.1779

würden. Laut einer französischen Studie schauen 70 % der
Jugendlichen zwischen 15 und
20 Jahren Pornofilme. 20 % von
diesen seien abhängig davon.
Eine Studie von Bitdefender**
zeigt auf, dass bereits Kinder ab
sechs Jahren, die Zugang zum
Internet haben, davon betroffen
sind. Pornokonsum in frühen
Jahren kann bei Kindern dieselbe Auswirkung haben wie sexueller Missbrauch. Auch Professor Israël Nisand*** und Psychiater Laurent Karila**** zeigen

eindringlich gravierende Folgen
auf wie z.B. „Veränderung der
Sexualität, schreckliche Angstzustände, ein abscheuliches Bild
der Frau sowie emotionale und
psychologische Nachwirkungen“.
Warum setzt der französische
Staat das bestehende Jugendschutzgesetz nicht mit aller Konsequenz durch? [4]
*Präsident von „Liberté politique“
**Hersteller von Sicherheitsprogrammen
***Universitätsklinik Straßburg
****Paul-Brousse-Hospital und
Universität Paris-Süd

Quellen: [1] http://meedia.de/2017/10/25/studie-zu-pornos-im-internet-kinder-undjugendliche-sehen-frueh-und-ungewollt-hardcore-pornografie [2] „Kultur und Medien Online“, 23.03.2010 | www.bonelli.tv/?p=558 [3] http://reinformation.tv/
agressions-sexuelles-enfants-augmentation-pornographie-accessible-dolhein51029-2/ | www.lasantepublique.fr/harcelement-sexuel-ennocence/ |
www.collectiveshout.org/media_release_phk [4] www.youtube.com/watch?v
=ZZ8cWx3DYw0 | www.bitdefender.fr/news/une-etude-bitdefender-rev%C3%A8leque-les-enfants-regardent-du-porno-en-ligne-d%C3%A8s-lage-de-sixans%E2%80%A6-2754.html | https://celsalab.fr/2017/10/10/enfants-etpornographie-des-consequences-graves/ | www.unaf.fr/IMG/pdf/rapport_CIEM.pdf
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Massive Probleme nach Drogenfreigabe

Datenmonster WhatsApp

as. Eine statistische Kurzzeitstudie aus dem amerikanischen
Bundesstaat Colorado zeigt auf,
wohin eine Drogenfreigabe
führt. Nach der Legalisierung
von Cannabis im Jahr 2014
stieg innerhalb eines Jahres
die mit der Droge in Zusammenhang stehende Zahl von
Verkehrstoten um 32 %. Die
Patientenzuweisungen auf Notfallstationen in Verbindung mit
Cannabis nahmen um 29 %
und die Krankenhausbehandlungen um 38 % zu. Das Kin-

nh. Zunehmend werden Adressen, Mailadressen und Telefonnummern nicht mehr auf
Papier, sondern bequem auf
dem Smartphone gespeichert.
Während man diese privaten
und persönlichen Daten im
realen Leben niemals leichtfertig herausgeben würde, tut
man das in der digitalen Medienwelt bedenkenlos. Denn
alle WhatsApp-Nutzer – das
sind allein schon in Deutschland 37 Millionen – willigen
bei der Installation dieser App
ein, dass Google auf ihr ge-

derspital Colorado meldete 16
Kinder unter zwölf Jahren, die
wegen Cannabis behandelt
wurden. Noch vor der Legalisierung im Jahre 2009 waren es
nur zwei Kinder. In Denver*
erhöhte sich die Anzahl gemeldeter Verbrechen von 2013 bis
2014 um zehn Prozent. Diese
Zahlen sprechen Klartext: Eine
Drogenfreigabe führt zu massiven Problemen in der Gesellschaft. [5]
*Hauptstadt von Colorado

Ein Chirurg, der [...] ohne Mundschutz und mit schmutzigen
Instrumenten operieren würde, wäre [...] ein Verbrecher. [...]
Unsere Politiker aber lassen wir ungestraft
ohne [...] Verpflichtung gegenüber [...] Moral und Ethik [...]
am Volk herumoperieren.
Ivo Sasek, Gründer der Anti-Zensur-Koalition

Sieger-Ecke:
Island reduziert den Drogenkonsum markant
pv. Noch vor zwei Jahrzehnten
waren Drogenabhängigkeit
und Alkoholmissbrauch unter
isländischen Jugendlichen weit
verbreitet. Durch die Umsetzung des nationalen Programms „Youth in Iceland“
kann Island heute unglaubliche
Ergebnisse vorweisen. Dieser
Erfolg war nur mit Hilfe von
strikten Maßnahmen möglich,
wie z.B. die Einführung einer
Ausgangssperre für Jugendliche
zwischen 13 und 16 Jahren*,
Alkohol- und Zigarettenverbote,
intensive Zusammenarbeit zwischen schulischen Einrichtungen und Eltern sowie dem
Anbieten von außerschulischen
Aktivitäten. Auf diese Weise
bot man den Jugendlichen die
Möglichkeit, gemeinsam Zeit

zu verbringen und gewährleistete gleichzeitig ein psychisch-physisches Wohlbefinden, was sie zuvor durch
den Konsum von Drogen
und Alkohol gesucht hatten.
Die Bilanz: Von 1998 bis
2016 ist der Anteil von Jugendlichen zwischen 15 und
16 Jahren, die übermäßig
viel Alkohol konsumierten,
von 48 auf 5 Prozent und
der Anteil der Cannabisraucher von 17 auf 7 Prozent
gesunken. Auch die Zahlen
der Tabakraucher sind drastisch gesunken: von 23 auf
nur noch 3 Prozent. [6]
*Diese mussten im Winter um
22 Uhr und im Sommer um
spätestens 24 Uhr zu Hause sein.

Quellen: [5] www.kla.tv/10210 | www.rmhidta.org/html/2016%20FINAL%20
Legalization%20of%20Marijuana%20in%20Colorado%20The%20Impact.pdf |
[6] www.kla.tv/10209 | www.huffingtonpost.de/renato-paone-/island-alkoholdrogen-abhaengigkeit-sucht-hilfe_b_14437588.html [7] Vortrag von Matthias J.
Lange Journalist, Blogger und Social-Media-Experte, in Harburg am
18.10.2017 | www.kontor4.de/beitrag/aktuelle-social-media-nutzerzahlen.html |
www.basicthinking.de/blog/2017/06/27/whatsapp-urteil/ [8] www.giessenfriedberg.ihk.de/Geschaeftsbereiche/Recht_und_Steuern/Recht/Der_Ehrbare_
Kaufmann/Gegen-eine-Abschaffung-von-Bargeld/3318228#titleInText2 |
http://norberthaering.de/de/27-german/news/889-ihk-giessen.
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samtes Telefonbuch zugreifen
darf. Selbst die Profilbilder der
Nutzer werden ausgeschlachtet, indem die biometrischen
Daten dieser Person ermittelt
werden. Durch diese kann die
jeweilige Person auf jedem
beliebigen online gestellten
Foto, auf dem ihr Gesicht zu
sehen ist, erkannt werden.
Durch diese gigantische gespeicherte Datenmenge werden jeder WhatsApp-Nutzer
sowie seine Freunde und Bekannten immer mehr zu gläsernen Bürgern. [7]

IHK* macht gegen
die Abschaffung von Bargeld mobil
gan. Aufgrund der geplanten Begrenzung von Bargeldzahlungen machte die IHK
Gießen-Friedberg gegen die
fortschreitende Einschränkung
der Bargeldnutzung mobil.
Die Vollversammlung startete
eine bundesweite Petition zum
Erhalt des Bargeldes. Sie wendet sich gegen die Einführung
von Obergrenzen von Bargeldtransaktionen** innerhalb der
EU und gegen die Abschaffung des Bargeldes und des
500-€-Scheins. Hierzu bietet

die IHK Gießen-Friedberg bundesweit Materialien für Pro-Bargeld-Aktivitäten an. Sie stellt
kostenlos Plakate, Aufkleber
und Sonderdrucke zur Verfügung. Dies zeigt, wie wichtig
Bargeld für die mittelständische Wirtschaft ist. Ein beispielhaftes Engagement dieser
IHK! [8]
*Industrie- und Handelskammer,
vertritt die Interessen der
Gewerbetreibenden
**Geldübertragungen

Schlusspunkt ●
Von unserem Staat erwarten wir, dass er uns schützt und
die Unversehrtheit von Leib und Leben gewährleistet.
Heute erleben wir aber vermehrt, dass viele Regierungen
ihre schwächsten Mitglieder nicht schützen, zum Beispiel
vor zersetzender Pornografie oder vor zerstörerischen Drogen. Die persönlichsten Daten werden wirtschaftlicher
Ausbeutung und politischem Missbrauch preisgegeben.
Hart erarbeiteter Besitz soll in einer künftigen bargeldlosen Gesellschaft schlecht wirtschaftenden Banken und
anderen Finanzhaien geopfert werden. Doch wie kann
ein Weg eingeschlagen werden, der der Zerstörung unserer Gesellschaft entgegenwirkt? Es beginnt bei uns, bei
unserem Aufwachen und Aufstehen. Veränderung zum
Guten ist möglich! Helfen Sie mit, dieses Bewusstsein
unter den Menschen entstehen zu lassen – zum Beispiel
mit S&G als „Wachmacher“ und Vernetzungs-Chance.
Damit werden Beispiele wie das von der IHK GießenFriedberg überall Schule machen!
Die Redaktion (kno./mol.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
18. Mai 2018

INTRO
In der Geschichte der sogenannt „hochzivilisierten“ westlichen Welt wurde vermutlich
noch nie von allen politischen
Kanzeln lauter und mahnender über Frieden, Freiheit, Sicherheit, Demokratie, Datenschutz, Menschenrechte, Kinderschutz, Recht und Gerechtigkeit gepredigt. Doch vermutlich war man auch nie
zuvor täglich mehr mit dem
genauen Gegenteil konfrontiert. Alle Sehnsüchte nach
mehr Demokratie münden zunehmend in Chaos und Anarchie. Die geschützte kindliche
Sphäre wird mit Perversion
aller Art überrollt und aufgelöst. Der immer bessere und
schnellere Zugang zu freien
Informationen im Internet
entpuppt sich als gigantische
digitale Kontroll- und Zensurmaschinerie. In dieser Welt
der Paradoxie scheint es wie
ein Gebot der Stunde, Gegenstimmen wahrzunehmen und
diese durch den Nebel der
Manipulationen als die Konturen eines neuen, klaren und
hellen Tages zu erkennen.
Die Redaktion (bt.)
„Noch sitzt ihr da oben,
ihr feigen Gestalten.
Vom Feinde bezahlt,
und dem Volke zum Spott!
Doch einst wird wieder
Gerechtigkeit walten,
dann richtet das Volk,
dann gnade euch Gott!“
Theodor Körner, 1791-1813,
Dichter der Befreiungskriege

Schulkinder sexueller Belästigung ausgesetzt
mse. Getarnt als schulische
Pflichtveranstaltung, entpuppte
sich eine Theateraufführung am
Düsseldorfer Schauspielhaus als
sexuelle Belästigung der ahnungslosen Kinder. Die Darstellung
des Jugendromans über eine
schwule Jugendliebe von Andreas Steinhöfel „Die Mitte der
Welt“ wurde extrem freizügig
und ordinär inszeniert. Es fehlte nur noch der konkrete Sexualkontakt der beiden jungen
Männer auf der Bühne. Regine
Schwarzhoff, Vorstandsmitglied
im Elternverein NRW*, berichtet von Anrufen besorgter Eltern. 14-Jährige hätten sich während der Aufführung die Augen

zugehalten, wollten auch die widerlichen Ausdrücke nicht hören.
Viele Kinder seien verstört aus
der Vorführung gekommen. Weder Eltern, Schüler noch Lehrer
waren laut Elternverein im Vorfeld inhaltlich informiert worden.
Solch zerstörerische Vorstöße gegen die Persönlichkeitsentwicklung
von Kindern dürfen nicht ohne
Konsequenzen bleiben. Hier sind
Staatsanwaltschaft und Polizei aufgerufen, die Schuldigen einer gerechten Justiz zu überführen. [1]
*als gemeinnützig anerkannter Interessenverband von Eltern in NRW
bezüglich Erziehungs- und Bildungsfragen in Kindergarten und Schule

„Wer das Böse ohne Widerspruch hinnimmt,
arbeitet in Wirklichkeit mit ihm zusammen.“
Martin Luther King

Frankreich: Unverantwortlicher Tabubruch
ep. Im Januar 2018 hat der französische Staatsrat bestätigt, dass
der Konsum von Filmen mit
pornografischen Inhalten (reale
Sexszenen) auch für Minderjährige erlaubt werden kann. Die
Vereinigungen „Promouvoir“*
und „Action pour la dignité humaine“** hatten gegen diesen
Beschluss wegen Verletzung der
Menschenwürde geklagt. Dennoch wurde ein weiteres Tabu
gebrochen – reale Sexszenen
dürfen im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt und auf Videoplattformen wie Itunes angeboten werden. Die Kulturministerin Audrey Azoulay erklärt, dass
dieser Beschluss „sehr wichtig
für das wirtschaftliche Leben

der Filme ist.“ Wessen Interessen vertritt die Regierung hier
wirklich?
André Bonnet, Rechtsanwalt
der Vereinigung „Promouvoir“,
weist darauf hin, dass die Verbreitung von Pornografie nicht
nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen politischen
Hintergrund haben könnte: „Es
gab schon immer politische
Bewegungen, die versuchen,
die Gesellschaft zu kontrollieren, indem sie den menschlichen Verstand verderben und
die Familieneinheit zerstören,
insbesondere durch die Pornografie.“ [2]
*promouvoir: „anspornen“
**„Schutz der Menschenwürde“

„Präventionskonzept“*
verstört Schüler
avr. Unter dem Motto „Verhütung – Sexting – noch Fragen?“
wurde ein verpflichtendes „Präventionskonzept“ in einem Gymnasium des Kreises HerzogtumLauenburg angekündigt. Lehrer
konnten am Elternabend weder
über Inhalt noch über den externen Veranstalter verbindliche
Auskunft geben. Sie waren vom
Unterricht ausgeschlossen. Über
die Schulsozialpädagogin wurden Kinder im Alter von 12 bis
14 Jahren angewiesen, Fragen
zum Thema Sex schriftlich darzulegen. Der „Unterricht“ startete mit einem pornografischen
Film einer Live-Darstellung, wie
Selbstbefriedigung, Praktiken sexueller Stellungen sowie Verhütung funktionieren. Betroffene
Schüler erlebten nach eigenen
Aussagen den Film als ekelhaft,
verstörend und abartig. Sie fühlten sich genötigt, anerkennen zu
sollen, dass jede sexuelle Handlung normal sei, solange Verhütung gewährleistet ist. Zum Abschluss bekamen alle Schüler ein
Kondom geschenkt. Die dringende Frage einer Mutter nach
dem externen Veranstalter wurde ihr eine Woche später beantwortet: Pro Familia!** Wer
sich in Wahrheit hinter dieser
Organisation versteckt, die sich
Pro Familia (also „für“ die Familie) nennt und in der Öffentlichkeit vorgibt, gemeinnützig zu
wirken, können Sie in der Broschüre „Die verborgenen Wurzeln der modernen Sexualaufklärung“ lesen. Auf Nachfrage an
Ihrem S&G-Kiosk erhältlich! [3]
*Prävention = Vorbeugung
**Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V.

Quellen: [1] www.journalistenwatch.com/2018/03/18/pupertaetstheater-viel-kinder-kamen-verstoert-aus-der-vorstellung/
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2018/03/18/kinder-kamen-verstoert-nach-hause-schule-zwingt-schueler-zu-perverser-sex-orgie-im-theater/
[2] www.bvoltaire.fr/jeunesse-na-a-subir-lexpression-cinematographique-fantasmes-dadultes/ | www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Le-porno-pour-tous
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cinema-les-scenes-de-sexe-non-simulees-ne-sont-plus-interdites-aux-mineurs-1351879.html
www.youtube.com/watch?v=1upHhepS9Nk [3] Zeugenbericht einer betroffenen Schülerin
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Smart Meter – mehr
Schaden als Nutzen!

Salamitaktik in der Internetzensur
avr. In Zeiten offensichtlich
gleichgeschalteter Massenmedien scheint den politischen
Drahtziehern im Hintergrund
ein freies, unzensiertes Internet
ein Dorn im Auge zu sein.
Denn Gegenmaßnahmen sind
längst im Gange, wie z.B.
durch das in der BRD 2017
beschlossene Netzwerkdurchsetzungsgesetz*. Größere soziale Medien sollen dazu gezwungen werden, von Überwachungsstellen beanstandete
Beiträge sofort zu löschen –
ansonsten drohen Geldstrafen
in Millionenhöhe. In England
wird sogar diskutiert, Besucher
von Internetseiten, die als propagandistisch und extrem eingestuft werden, mit bis zu 15
Jahren Haft (!) zu bestrafen. In
der Schweiz soll eine Internet-

zensur erstmals durch das revidierte Geldspielgesetz verankert werden, das am 10. Juni
2018 zur Volksabstimmung
kommt. Vordergründig soll das
Gesetz vor Geldwäscherei und
Wettkampfmanipulation schützen. Doch mit der Einführung
von Netzsperren schafft das
Schweizer Parlament einen gefährlichen Präzedenzfall, der
weiteren Eingriffen in die Freiheit des Internets die Tür öffnet.
Nach Art der Salamitaktik
könnte dies nämlich durchaus
Schule machen, um unliebsame Konkurrenz – in welchem
Bereich auch immer – vom Internet auszusperren. Also aufgepasst bei vernünftig klingenden
Einschränkungen der Freiheit!
[5]

Fernsehen
präsentiert Zoophilie

mse./jj./kno./dd. Am 5. April
2018 sendete ARTE den Film
„Wild“, der vor zwei Jahren in
den Kinos lief, eine sogenannte
„Liebesgeschichte“ zwischen
einem Wolf und einer Frau.
Vorgeblich gehe es um Liebe,
der Film ist jedoch eine Darstellung von Zoophilie, den
entarteten, sexuellen Handlungen an Tieren und deren
Missbrauch. Obwohl es in
Deutschland*, Österreich und
der Schweiz verboten ist, solche perversen Praktiken über
Schriften oder Telemedien an
die Bevölkerung heranzutragen,
durfte dieser moralzersetzende
Kinofilm im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ohne strafrechtliche Konsequenzen präsentiert werden. Zwei Jahre
*S&G Nr. 7/2018 (8)
sind bereits vergangen, ohne
Schweizer Abstimmung, 10. Juni 2018
dass die Justiz zum Schutz der
Neues Geldspielgesetz
Bevölkerung eingegriffen hätte.
Wer keinen Präzedenzfall zur Internetzensur schaffen will,
Wem dient unsere Justiz, wenn
legt ein „NEIN" in die Urne.
sie nicht ihrem Auftrag gemäß
Streit um die „Essener Tafel“ – politisches Kalkül?
dem Volk zu seinem Recht
*neue Generation von
betreiber wurden von linksradi- verhilft? [6]
knb./ham.
In
Deutschland
ledigitalen Stromzählern
ben ca. 8 Mio. Menschen in kalen Gruppen beschädigt. Der *§184 StGB
mit Hochfrequenzsendern
Armut. Sie werden von kommu- Vorsitzende der deutschen Ta**Energiewende = Übergang
nalen Tafeln mit Lebensmitteln feln, Jochen Brühl, kritisierte
Schlusspunkt ●
zu einer nachhaltigen
versorgt. Doch die stete Zuwan- Bundeskanzlerin Angela MerEnergieversorgung mittels
derung verschärft die Engpäs- kel u.a. für ihre „unausge- Sieht man die derzeitige
erneuerbarer Energie
se: Seit 2015 ist der Migranten- gorene Zuwanderungspolitik“. Weltlage an, so scheinen die
***www.50komma2.de/wpp/
anteil z.B. an der Tafel der Seit April 2018 nimmt die Esse- Probleme oft unüberwind2017/03/09/niederlaendischestudie-einige-smart-meterStadt Essen im Ruhrgebiet von ner Tafel wieder Ausländer auf. lich zu sein. Doch längst
messen-bis-zu-sechsmalrund 35 auf 75 % gestiegen. Da Es ist aber damit zu rechnen, dreht der Wind. Es zeichnet
hoeheren-stromverbrauch/
den angestammten Bedürftigen dass durch Familiennachzug
sich der Durchbruch der
zunehmend das Essen streitig der Druck auf die Tafeln in Wahrheitsbewegungen imgemacht wurde, verweigerte Deutschland weiter steigen
„Erfahrung ist ein
mer deutlicher ab, während
der dortige Leiter Anfang 2018 wird, woran weder Deutsche
brutaler Lehrmeister,
die „Mächtigen“ dieser Welt
jungen Männern mit Migrati- noch Migranten interessiert
aber man lernt.
kalte Füße bekommen, geonshintergrund vorübergehend sein dürften.
Mein Gott,
gen die auch warme Sodie Neuaufnahme. Sogleich er- Bleibt zu beobachten, wer vom
wie man lernt.“
hoben Politik und Medien Ras- offensichtlich geschürten Kli- cken nicht helfen können.
Clive Staples Lewis
sismus-Vorwürfe. Fahrzeuge ma der Spaltung in Deutsch- Schon Mahatma Gandhi
und Häuser der Essener Tafel- land profitieren will! [7]
sagte: „Denkt immer daran,
die Geschichte ist voller
Quellen: [4] www.zeitenschrift.com/artikel/smart-meter-gefaehrliche-digitale-stromzaehler | S&G Nr. 4/18
Tyrannen und Mörder, und
www.youtube.com/watch?v=M9rCpZGHhXE (Film: Hol Dir deine Macht zurück) [5] BRISANT, der aktuelle Freitagseine Zeit lang erschienen
Kommentar der «Schweizerzeit», 17.11.2017, www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/das_freie_internet_
vor_dem_aus-3219[6] www.peta.de/zoophilie-sodomie-oder-der-sexuelle-missbrauch-von-tieren | www.kla.tv/12237
sie unbezwingbar… aber
[7] www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/11/PD16_419_228.html;Jsessionid=
am Ende wurden sie immer
037CF7281B2786FB324170D2432356C5.cae3 | https://rp-online.de/nrw/panorama/essener-tafel-das-steckt-hinterbezwungen… immer!“
dem-aufnahmestopp-fuer-auslaender_aid-18987773 | www.welt.de/politik/deutschland/article174090825/Chef-der-Tafeln-

pb./abu. Eine flächendeckende
Installation digitaler Stromzähler ist in Deutschland, der
Schweiz und in Österreich
geplant. Netzbetreiber werben
damit, dass Smart Meter*
beim Stromsparen helfen, die
Stromkosten senken und die
Stromnetze fit machen für die
Energiewende**. Eine Anfang
2017 veröffentlichte niederländische Studie*** kam allerdings zu dem Ergebnis, dass
viele „intelligente“ Stromzähler falsche Ergebnisse lieferten
und einen bis zu sechsmal höheren Stromverbrauch ermittelten.
Smart Meter kosten aber nicht
nur unser Geld, sondern auch
unsere Gesundheit.
S&G Nr. 4/2018 berichtete bereits über die massiv gesundheitsschädigende Elektrosmogbelastung durch Smart Meter.
Alles in allem also ein untragbarer Angriff auf die Lebensqualität! [4]

Wir-lassen-uns-nicht-von-der-Kanzlerin-ruegen.html | www.kla.tv/12293 www.sueddeutsche.de/panorama/
tafel-in-essen-die-helfen-uns-und-dann-sollen-sie-nazis-sein-1.3883698
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
29. Mai 2018

INTRO
Ein Hersteller von Fliegenschutzgittern wirbt mit dem
Slogan „Denken Sie schon
jetzt daran, wie eine Schnake stechen kann!“ Würde
die Stechmücke über das
Größenverhältnis zwischen
ihr und dem Menschen nachdenken, hätte sie wohl kaum
den Mut, zuzustechen. Doch
jeder weiß, wie bereits beim
ersten leisen surrenden Geräusch die Nachtruhe empfindlich gestört ist.
In dieser Ausgabe sind Artikel, die nur deshalb zustande
kamen, weil es Menschen
gibt, die sich nicht von der
Größe der Mächtigen beeindrucken lassen, sondern die
Missstände offen beim Namen nennen, obwohl sie dadurch oft gesellschaftlich geächtet und in ihrer Existenz
bedroht werden. Es lohnt
sich, dem Beispiel der Stechmücke zu folgen und beharrlich dranzubleiben.
Ob es sich dabei um als Friedensmission getarnten Rohstoffraub handelt oder unsere Bürgerrechte immer mehr
abgeschafft werden, es blieb
nicht unbemerkt, sondern
wurde uns von verschiedenen Seiten zugesandt. Unsere
ehrenamtlichen Redakteure
haben in ihrer Freizeit daraus Artikel geschrieben, um
die oft geschickt vertuschten
wahren Hintergründe für jedermann sichtbar zu machen und begangenes Unrecht ans Licht zu bringen.
Die Redaktion (nis.)

Rohstoffkrieg unter deutscher Beteiligung
ar. Bei Kriegen, die offiziell als
„Friedensmission“ gelten, geht
es meist um Rohstoffe. Dafür ist
der Skandaleinsatz 2013 in Mali,
wo noch heute 1.100 deutsche
Soldaten stationiert sind, ein
gutes Beispiel. Nachdem die im
Norden Malis lebenden Tuareg
2012 ihre Unabhängigkeit erklärten, wurde der demokratisch
gewählte Präsident Amadou
Toumani Touré durch das in
den USA ausgebildete Militär
gestürzt. Der Journalist, Autor
und Publizist, Dr. h. c. Michael
Grandt enthüllt, dass die Regierung in Mali nur deshalb gestürzt
wurde, um an Gold, Uran und
die anderen Bodenschätze des
bitterarmen Landes zu kommen.

Mali ist als Nachbarland von
Libyen der drittgrößte Goldproduzent Afrikas. Darüber hinaus
verbergen sich in Malis Böden
rund 5.000 Tonnen Uran sowie
reiche Vorkommen von Bauxit,
Phosphaten, Salzen, Eisenerzen,
Marmor, Blei und Zink, die
multinationale Konzerne auf
den Plan rufen. Das ist der
eigentliche Grund Frankreichs,
Krieg in Mali zu führen und es
schielt bereits in Richtung Niger,
das schon heute 40 % des Uranbedarfs Frankreichs produziert.
Sogenannte „Friedenstruppen“ in
der Sahelzone stehen bereit.
Wer Meldungen dazu in den Leitmedien sucht, wird nichts finden.
[1]

Deutschland schafft
die Bürgerrechte ab

bri. Der Wahrheitsforscher, Aufklärer, Friedensaktivist und Autor Erich Hambach wies darauf
hin, dass in Deutschland seit den
Notstandsgesetzen aus den 70er
Jahren aufgrund der Terrorismusbewegungen die Bürgerrechte
immer weiter zusammengestrichen wurden. Am 18.6.2017
wurde das BGB* erneut schwerwiegend geändert. Inzwischen
reicht schon der bloße Verdacht
auf eine Straftat aus, dass der
Bürger quasi zum „Freiwild“
wird. Er hat kein Recht mehr
auf körperliche Unversehrtheit,
Unverletzlichkeit der Wohnung,
Bankgeheimnis und Postgeheimnis. Bayerns Landesregierung
Deutsche haben das Vertrauen in Gerichte verloren geht sogar noch einen Schritt
hm. Nur noch 55 % der wahl- den noch deutlich schlechter ab. weiter: Dort kann man bis zu drei
berechtigten Deutschen haben 80 % der Befragten haben ein Monaten auf Verdacht in U-Haft
großes oder sehr großes Ver- eher geringes oder überhaupt genommen werden, ohne Antrauen in die Arbeit von Justiz kein Vertrauen mehr in die walt und ohne Richter. Diese
und Gerichten. 43 % haben eher politischen Parteien. Nur 33 % Maßnahme ist beliebig verlängergeringes oder gar kein Vertrauen geben an, noch Vertrauen in die bar. Was unterscheidet uns da
mehr in die Arbeit der Justiz. Arbeit der Bundesregierung zu noch von totalitären Staaten? [2]
Das geht aus einer repräsen- setzen. Solange sich unsere *BGB = Bürgerliches Gesetzbuch
tativen Umfrage des Berliner Volksvertreter mehr den DrahtMeinungsforschungsinstituts ziehern im Hintergrund und fühlen als dem Volk, wird sich
pollytix hervor. Parteien schnei- ihrem eigenen Vorteil verpflichtet daran wohl nichts ändern. [3]

Finanzielle Unterstützung des Koalitionspartners auf Kosten der Sozialkassen?
pg. Der Kölner Stadt-Anzeiger
berichtete Ende Januar 2018, unter Berufung auf Teilnehmer der
Koalitionsverhandlungen für eine
Große Koalition, dass die Union
und die SPD Verlage finanziell
entlasten möchten. Demzufolge
müssten Unternehmen für Zeitungsausträger nicht mehr den Sozial-

versicherungssatz für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
von 31,2 % bezahlen. Stattdessen
solle der reduzierte Satz von 14,7 %
zur Anwendung kommen. Auf
diese Weise könnten die Verlage
250 Mio. Euro einsparen, die
dann aber den Sozialkassen fehlen
würden. Bei den Zeitungseignern

ist die SPD nach dem Axel Springer Verlag die „Nummer zwei“
des deutschen Zeitungsmarktes.
Mit rund 10 % ist diese Partei an
der Gesamtauflage aller deutschen
Tageszeitungen beteiligt. Soll
hier etwa auf Kosten der Sozialkassen, sprich des Volkes, die
eigene Kasse saniert werden? [4]

WDR verkündet auf arabisch Bleiberecht für alle
ab. Unter dem Titel „WDR for funk „Angebote für Flüchtlinge der Facebook-Seite des Flüchtyou“ präsentiert der öffentlich- in vier Sprachen“: deutsch, eng- lingssenders verkündete die
Fortsetzung Seite 2
rechtliche Westdeutsche Rund- lisch, persisch und arabisch. Auf

Quellen: [1] https://gemeinsam-gegen-die-gez.de/die-mali-luege-ii-die-wahrheit-die-ihnen-verschwiegen-wird/ | http://faktenfinder.tagesschau.de/kurzerklaert/mali-bundeswehr-125.html |
www.bmvg.de/de/aktuelles/bundestag-verlaengert-mandate-24236 | www.nzz.ch/die-eu-will-an-nigerias-erdgas-1.866508 [2] www.anti-zensur.info/azk14/bargeldbuergerrechte
[3] www.freiewelt.net/nachricht/die-deutschen-haben-das-vertrauen-in-die-gerichte-verloren-10074412/ [4] https://presse-augsburg.de/presse/bericht-groko-erwaegt-entlastungder-verlage-bei-sozialabgaben/ | https://conservo.wordpress.com/2012/06/06/die-unheimliche-medienmacht-der-spd/
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Giftgasanschläge mit Kindern inszeniert?

Fortsetzung von Seite 1

WDR-Journalistin Isabel Schayani (in arabischer Sprache)
unter Berufung auf ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH), dass Asylbewerber,
die schon mindestens sechs
Monate in Deutschland seien,
nicht in ein anderes europäisches Land zurück abgeschoben werden dürfen. Das sei
auch dann nicht möglich, wenn
gemäß Dublin-Verordnung ein
anderes Land (meist Griechenland) für das Verfahren zustän-

dig ist. Trotz der enormen
Tragweite wurde sowohl in
Österreich als auch in der BRD
erstaunlich wenig über diese
Entscheidung berichtet.
Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – wie hier beim WDR –
ist man offensichtlich bemüht,
die Information gezielt jenen
zuzuleiten, die davon profitieren, ohne die dadurch beeinträchtigten Einheimischen zu
beunruhigen. [5]

Orbáns Rede: Endzeit für Europa
ba. Ministerpräsident Viktor
Orbán sprach am 15.3.2018 in
Budapest vor 500.000 Menschen Klartext. Er sagte: „Tag
für Tag sehen wir, dass große
westeuropäische Völker und
Nationen Schritt für Schritt ihr
Land verlieren. Die Situation
ist die, dass jene, die die Einwanderung an ihren Grenzen
nicht aufhalten, verlorengehen.
Sie werden langsam aber sicher
absorbiert. All dies wollen
uns äußere Kräfte und internationale Mächte aufzwingen
mit Hilfe ihrer Handlanger.
Gegen diese Welt müssen wir
kämpfen, um die eigene zu
verteidigen. Man braucht einen
Ort, eine Sprache, ein Zuhause,
wo der Mensch unter den
Seinen in Sicherheit und Liebe

sein Leben leben kann. Europa
steht jetzt schon unter einer
Invasion. Und Brüssel schützt
Europa nicht, es will die Einwanderung nicht aufhalten,
sondern unterstützen und organisieren. Es will die Bevölkerung Europas verdünnnen, will
sie austauschen. Der Gegner
kämpft nicht mit offenem
Visier, sondern er versteckt sich,
er ist nicht geradeheraus, sondern listig, nicht ehrlich, sondern bösartig, nicht national,
sondern international. Er glaubt
nicht an die Arbeit, sondern
spekuliert mit dem Geld, er hat
keine eigene Heimat, da er das
Gefühl hat, die ganze Welt
gehöre ihm“. Warum hörte
man in den Medien nichts von
dieser Rede? [7]

Tschechien lehnt
Flüchtlingsaufnahme nach Quote ab
mr. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis will in
seinem Land keine Flüchtlinge
aufnehmen. Dem Nachrichtenmagazin Focus antwortete er
auf die Frage, ob sein Land
bereit sei, Migranten nach einer
Quote aufzunehmen: „Nein,
denn das ist keine Lösung.“
Die illegale Migration bezeichnete er vielmehr als „das größte

Problem Europas“. Die EU könne „nicht den ganzen Planeten
retten“. Auch Polen, die Slowakei, Ungarn und die neue
Regierung in Österreich lehnen
die von Brüssel geforderten
Maßnahmen rigoros ab. Diese
Länder wollen keine zunehmende Überfremdung ihrer
einheimischen Bevölkerungen
zulassen. [9]

hm. Gerhard Wisnewski ist ein
deutscher Buch- und Filmautor
und bekannt für seinen Hintergründe enthüllenden Journalismus. Wisnewski hat eine besondere Spürnase für Ungereimtheiten in der Berichterstattung
der Leitmedien und versteht es,
diese auch für Laien leicht
verständlich und nachvollziehbar aufzuzeigen.
Im April 2018 nahm er mit
gleich zwei Videobeiträgen die
angeblichen Beweise für Angriffe der syrischen Armee auf
die Zivilbevölkerung aufs Korn.
In einem Video zeigt er einen
ungeschnittenen Originalfilm

Wieviele Pädophile arbeiten für die UN?
arb. Der ehemalige hochrangige
australisch-britische UN-Mitarbeiter Andrew MacLeod erhebt
schwere Vorwürfe gegen die
Vereinten Nationen. Seinen Angaben zufolge seien UN-Mitarbeiter während des vergangenen Jahrzehnts an bis zu
60.000 Vergewaltigungen beteiligt gewesen. Das berichtete
kürzlich die britische Zeitung
The Sun unter Berufung auf
das Dossier, das MacLeod der
britischen Ministerin für internationale Entwicklung, Priti
Patel, übergab. MacLeod schätzt
ein, dass über 3.000 Pädophile
weltweit als UN-Hilfsarbeiter
tätig sind. Priti Patel warf
dem Führungsstab ihres Ministeriums vor, die Aussagen des
Dossiers von MacLeod vertuscht zu haben. Alle ihre Versuche, auf den UN-Skandal und
die Vorwürfe gegen die Hilfsorganisationen Oxfam, Save
the Children und Christian Aid
öffentlich aufmerksam zu machen, seien torpediert worden.
Sie sprach von einer „Kultur
des Schweigens“ innerhalb der
Hilfsorganisationen. Als erste
Reaktion ernannte die UN jetzt

Quellen: [5] https://michael-mannheimer.net/2017/11/05/unglaublich-wdr-fluechtlingsfernsehen-verkuendet-auf-arabischbleiberecht-fuer-alle-fluechtlinge/ | www.anonymousnews.ru/2017/11/03/unglaublich-wdr-fluechtlingsfernsehen-verkuendet-aufarabisch-bleiberecht-fuer-illegale/# [6] www.youtube.com/watch?time_continue=362&v=bLT2Cij1FKI | www.wisnewski.ch/
syrien-angriff-mit-gefaelschten-beweisen/] [7] www.anonymousnews.ru/2018/03/18/europa-steht-unter-muslimischer-invasionfestrede-von-viktor-orban-zum-nationalfeiertag-in-ungarn/ | www.youtube.com/watch?v=3c28xbk41kI [8] http://derwaechter.net/
vertuschung-endemischen-ausmasses-tausende-paedophile-sollen-fuer-die-vereinten-nationen-taetig-sein [9] www.epochtimes.de/
politik/europa/tschechien-lehnt-fluechtlingsaufnahme-nach-quote-ab-eu-kann-nicht-den-ganzen-planeten-retten-a2264664.html
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der Weißhelme mit Regieanweisungen, der eine Bergungsszene vortäuschen soll. Als dieser Film an die Öffentlichkeit
geriet, der als Beweisfilm gegen
Assad dienen sollte, mussten
die Weißhelme die fertig geschnittene Endversion wieder
von ihrer Website nehmen.
Das andere Video zeigt Kinder
bei einem Casting als „Giftgasopfer“, mit Körperzuckungen
und Augenrollen. Wisnewski
belegt damit, wie leicht Bergungsszenen nach mutmaßlichen Angriffen inszeniert
werden können und es auch
tatsächlich wurden. [6]
zwar eine Vertreterin für die
Opfer sexuellen Missbrauchs.
Aber geschah das nur pro
forma oder ist man wirklich
gewillt, die begangenen Straftaten zur Anzeige zu bringen
und zukünftige sexuelle Übergriffe zu verhindern? [8]

Schlusspunkt ●
Wenn gegen den Willen der
Bevölkerungen ganze Länder gezielt mit Flüchtlingsströmen überflutet werden,
eine bedeutende Rede von
Ministerpräsident Orbán
einfach unterdrückt wird,
Pädophile trotz begangener
Verbrechen von höchster
Stelle gedeckt werden oder
Kriege aufgrund gefälschter Beweise geführt werden,
dann wird es Zeit, genauer
hinzuschauen. Denn die
Medien werden ihrer eigentlichen Verantwortung nicht
mehr gerecht, sondern vertuschen derartige Verbrechen.
Haben auch Sie Informationen oder möchten Sie
gerne mithelfen, solche Machenschaften aufzudecken?
Dann melden Sie sich bei
uns! Wir freuen uns auf
Sie! Und denken Sie schon
jetzt daran, dass Hinschauen, Aufdecken, Mitmachen,
Weiterverbreiten etwas bewegen kann!
Die Redaktion (nis.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
27. Mai 2018

INTRO
Diese Ausgabe ist eine wörtliche Übertragung aus der
1. Info-Giganten-Show von Kla.TV, die am 5.5.2018 im
Rahmen einer Großveranstaltung stattgefunden hat. In dieser
Show geht es darum, welche Buchautoren oder Referent/innen in maximal 12 Minuten am meisten brisante Infos
mundgerecht zusammenfassen können. Dahinter steckt eine
gigantische Leistung. Diese Tage präsentierte Kla.TV die
Liveaufzeichnungen der diesbezüglichen Premiere. Besuchen
Sie uns auf unserer Webseite (www.kla.tv/infogigant).
Verteilen Sie diese kurzen und knackigen Studien, wo immer
man dafür offen ist.
Kla.TV-Gründer Ivo Sasek

Politik:
Fragen und Antworten auf Europas Entwicklung
js. Michael Klonovsky stieß bei der Untersuchung der Entwicklung
Europas auf folgende Fakten:
1. Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, hat keine Kinder.
2. Emmanuel Macron, französischer Staatspräsident, hat keine Kinder.
3. Theresa May, Premierministerin Großbritanniens, hat keine
Kinder.
4. Paolo Gentiloni, Ministerpräsident Italiens, hat keine Kinder.
5. Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, hat keine Kinder.
6. Stefan Löfven, Ministerpräsident Schwedens, hat keine Kinder.
7. Xavier Bettel, Premierminister Luxemburgs, hat keine Kinder.
8. Jean-Claude Juncker, Präsident der europäischen Kommission,
hat keine Kinder.
9. Nicola Sturgeon, 1. Ministerin von Schottland, hat keine Kinder.
10. Unsere Existenzfrage lautet: „Darf eine Zunft von Zukunftslosen
diesen Kontinent der Aussterbenden regieren und manipulieren?“
Kinderlosen Leuten kann es doch egal sein, wer hier einwandert.
Die von ihnen gehassten Präsidenten Ungarns dagegen haben
11. János Áder vier und
12. Viktor Orbán fünf Kinder.
Quelle: Schweizerzeit vom Freitag, 23. März 2018, Seite 15:
„Zukunfts-Orientierung“

Wirtschaft: Interessensbindungen/
Verwaltungsmandate von Politikern
Neu sollen alle Spitzenpolitiker der Schweiz ihre Interessensbindungen und Mandatseinkünfte offenlegen. Entsetzt schrie es aus
deren Reihen „ ... man müsse doch nicht alles bis auf die siebte
Stelle nach dem Komma beziffern!“
Doch uns interessieren vor allem die 7 Stellen vor dem Komma!
Denn so sieht´s aus: Nimmt man die 11 offiziellen Posten nur 1nes

Ratsherrn einmal etwas genauer unter die Lupe, kommen zuerst
nebst 9 Patronatsmitgliedschaften, 8 größere Krankenkassenmandate ans Licht; dann 5 zuvor verheimlichte Sitze in Aktiengesellschaften als Verwaltungsratspräsident, das steigert sich bis zu 30
rentablen Pöstchen. Für allein 2 von ihnen kassiert der Ratsherr
jährlich 156.000 Fr.
Wie viel die übrigen 28 Interessensbindungen einspielen verschweigt
er eisern.
• Wir alle haben sicher Verständnis dafür, dass er nebst all dem
Eigenen nicht auch noch die Volksinteressen vertreten kann.
Gesamtparteilich pflegt jeder Schweizer Spitzenpolitiker im
Durchschnitt 15,24 Interessensbindungen.
Quelle: Lobbywach.ch : Anzahl Ständeräte und Nationalräte: 238
Anzahl Interessenverbindungen: 3.628
Interessenverbindungen pro Parlamentarier: 3.628 : 238 = 15,24

Terror: Große rote Fäden oder Terrormuster
Bei Terroranschlägen finden sich immer wieder die gleichen Muster:
Terroristen, die ihre Pässe verlieren, noch vor ihrer Festnahme getötet
werden und Sicherheitskräfte, die fast zeitgleich exakt die Szenarien
der Anschläge trainieren. Laut Versicherungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur schon das geplante Szenario einer Übung irgendwann innert zehn Jahren mit der Realität zusammenfällt 1:1041. Das
wären im Vergleich mehrere Billionen Mal mehr Sandkörner, als es
solche auf der ganzen Erde gibt ... Genau dies geschah aber bei
Anschlägen wie etwa:
• am 11. September 2001 beim World Trade Center
• am 11. März 2004 in Madrid
• am 7. Juli 2005 bei der Londoner U-Bahn
• am 22. Juli 2011 beim Massaker in Oslo und der Insel Utøya
• am 15. April 2013 beim Stadtmarathon in Boston
• am 13. November 2015 in Paris
• am 22. Juli 2016 in München

Fazit: Dieselben Muster – dieselben Täter?!
Quelle: www.kla.tv/9597

Kultur: Ein satirischer Seitensprung –
was regt sich derweil in der Justiz?
Bei einer Gerichtsverhandlung in der Provinz wird eine alte Dame als
Zeugin aufgerufen. Der Staatsanwalt stellt ihr die erste Frage: „Frau
Soundso, Sie wissen wer ich bin?“
„Ja, natürlich kenne ich Sie. Ich kenne Sie schon, seit Sie ein kleiner
Junge waren, und offen gesagt sind Sie eine Enttäuschung für die
ganze Familie. Sie sind verlogen, manipulieren Menschen wie es
Ihnen passt und betrügen Ihre Frau. Ja, ich kenne Sie.“
Fortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

• Dasselbe widerfuhr Rene Caisse, Harry Hoxsey und Max
Gerson, nachdem sie mit natürlichen Heilmitteln viele geheilt
hatten.
• Als Nikola Tesla seine „freie Energie“ präsentierte, kündigte
ihm Rivale JP Morgan die Finanzierung. Tesla wurde geächtet, sein Labor niedergebrannt.
• John Bedini bot günstige Akkuladegeräte an, die mehr Energie gaben als nahmen. Sein Labor wurde niedergebrannt, er
ruiniert.
• Erfinder John Hutchinson’s schwebende Objekte sollten Antriebssysteme revolutionieren. Sein Labor wurde überfallen
und von der Regierung beschlagnahmt.
Krieg:
• Adam Trombly’s Erfindung, Energie direkt aus der Luft zu beBestätigter Staatsterrorismus unter falscher Flagge
ziehen, wurde bei einer Regierungsrazzia beschlagnahmt.
 Am 2. August 2008 bezeugte ein hochrangiger FBI-Beamter, dass
• Dr. Eugene Mallove gelang Ähnliches – er wurde auf mystedas FBI vom Weißen Haus angewiesen wurde, die Anthraxangrifriöse Weise zu Tode geschlagen …
fe auf al-Qaida zu schieben. Regierungsterror!

Der Staatsanwalt steht mit offenem Mund da und, um nicht den
Faden zu verlieren, fragt er, ob sie den Anwalt der Verteidigung
kennt. „Aber sicher, ich kenne den Herrn Schröder, seitdem er in die
Windeln gemacht hat. Er ist ziemlich faul, eingebildet und trinkt viel
zu viel Alkohol. Seine Anwaltskanzlei hat weit und breit den
schlechtesten Ruf. Ganz zu schweigen von seinen Affären. Eine
davon ist übrigens Ihre Frau. Natürlich kenne ich ihn.“
Daraufhin ruft der Richter beide Anwälte zu sich und flüstert:
„Wenn einer von euch auf die Idee kommt, zu fragen, ob die Alte
mich kennt, schicke ich euch für zehn Jahre ins Gefängnis!“

Quelle: New Yorker Daily News, 2. August 2008

 in geheimer algerischer Regierungsreport enthüllte 2016, dass
ein angeblicher Angriff von al-Qaida-Terroristen auf ein Gasfeld
selbst verübt war – unter Mitwissen der britischen, amerikanischen und französischen Nachrichtendienste.
Quelle: Public Intelligence Blog, 11.5.2016

 2010 gab der türkische Top-General Sabri Yirmibeşoğlu zu,
dass seine Truppen 1974 eine Moschee niedergebrannt hatten,
um den Anschlag Griechenland unterzuschieben. Regierungsterror!
 James Bamford bezeugte, dass das US-Verteidigungsministerium eine Person der Castro-Regierung bestach, um den Befehl
zu geben, die Vereinigten Staaten anzugreifen: Regierungsterror!

• Der ägyptische Präsidentschaftskandidat Ayman Nour bezeugte, dass die Plünderer des ägyptischen Museums 2011 in
Wirklichkeit Angestellte des Innenministeriums waren.
Quelle: Sydney Morning Herald, 31.1.2011

 Die niedersächsische Landesregierung flog 1978 auf, als ihre
Geheimdienste den Bombenanschlag am Celler Gefängnis verübten, um eine terroristische Befreiung von Sigurd Debus vorzutäuschen.

Fazit: Es gibt Regierungsterror!
Quelle: Umfängliche Studie: EXPRESS Zeitung.com, Ausgabe 8. Juni 2017

Medizin und Wissenschaft:
Neun hilfreiche Erfindungen,
die doch nie das Licht der Welt erblickten
Tausende laborbewährte Konzepte werden von Öl-, Pharma- und
anderen Lobbys geblockt.
• Nachdem Dr. Royal Rife viele Krebskranke geheilt hatte,
wurde er ausgeschaltet und ruiniert, sein Testlabor nieder
gebrannt.
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Quelle: „Henker der Wahrheit“, www.kla.tv/11354

Ideologie: (der kulturelle Schlusspunkt)
Eine kleine Lektion
über Demokratie, Rassismus und mehr
Der Enkel eines 60-jährigen Asylanten fragt seinen Großvater:
„Großvater, was ist eigentlich Demokratie? Und was ist Rassismus?“ „Also, mein Enkel, Demokratie ist, wenn der Deutsche
jeden Tag arbeitet, damit wir hier gratis wohnen und kostenlos
zum Arzt gehen können, gratis Essen und Taschengeld bekommen und zwar viel mehr als diese geizigen deutschen Rentner.
Das, mein Enkel, ist wahre Demokratie!“ „Aber Großvater,
werden die Deutschen dabei nicht sauer auf uns?“ „Mag sein,
mein Enkel, aber das ist dann Rassismus!“
Da erscheint eine hübsche Fee und meint: „Weil du das deinem
Enkel so fein erklärt hast, habt ihr beide 1nen Wunsch frei.“
Bittet der Enkel: „Ich hätte gern einen doppelten Anteil an
Taschengeld, damit ich ihn mit den armen Rentnern hier teilen
kann.“ Zack! Fällt dem Jungen ein praller Geldsäckel zu. Der
60-Jährige, nach seinem Wunsch befragt, meint: „Ich hätte gern
zu meinem Glück noch eine dreißig Jahre jüngere Frau.“ Zack!
Der Mann ist in Sekundenschnelle ein 90-jähriger Greis.

Schlusspunkt ●
Lust auf mehr?
Werden Sie am besten gleich selber zum
Info-Giganten, indem Sie Ihr Buch, Ihre Studie,
Ihr kostbares Wissen auf 1 Leseminute pro Punkt
komprimieren, max. 12 Punkte.
Legen Sie dies der S&G- oder Kla.TV-Redaktion
zur Auswahl vor. Die Mühe lohnt sich.
Wir veröffentlichen keine „verbotenen“
oder grenzlastigen Themen.
Danke fürs Verständnis!
PS: Bauen Sie Ihren eigenen S&G-Kiosk!
Anleitung siehe unter www.s-und-g.info
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
2. Juni 2018

INTRO
Die in der Wissenschaft vorherrschende Urknalltheorie
wurde im Wesentlichen aus
einer Beobachtung des USamerikanischen Astronomen
Edwin Hubble (1889-1953)
gefolgert. 1929 entdeckte er,
dass durch die Aufspaltung
des Lichts weit entfernter
Galaxien eine Farbverschiebung in Richtung Rot* entstehe, weil der Abstand zwischen der Lichtquelle und
dem Beobachter ständig vergrößert würde. Andere Wissenschaftler leiteten davon
ab, dass das Weltall einmal
auf einen einzigen Punkt konzentriert gewesen sein müsse
und sich fortlaufend ausdehne. Zurückgerechnet sei alles
vor etwa 15 Milliarden Jahren aus einer einzigen Urmasse entstanden. Daraus
wiederum leitet sich die
„Urknalltheorie“ ab, die
1931 vom belgischen Astrophysiker Georges Edouard
Lemaître auf einem Kongress in London vorgestellt
wurde.
Hubble selbst zog jedoch
nicht die physikalische
Schlussfolgerung einer Expansion (Ausdehnung) des
Weltalls. Er vermutete ein bisher unentdecktes Naturprinzip hinter der Rotverschiebung.
Diese S&G wirft ein Licht
auf unbewiesene wissenschaftliche Theorien, die uns
als Tatsachen verkauft, sowie
auf alternative Erklärungsmodelle, die unterdrückt
werden. [1]
Die Redaktion (phi./dd.)
*In der Astronomie „Rotverschiebung“ genannt

Standardmodell der Kosmologie* ein Irrtum?
oli. Wird von wirkenden Kräften
im Universum gesprochen, betrachtet die Astrophysik fast ausschließlich Gravitation** als die
einzig wirksame Kraft. Als alternatives Erklärungsmodell geht
die von vielen Physikern und
Wissenschaftlern vertretene Theorie des „Elektrischen Universums“ (Electric Universe Theory,
kurz EU) davon aus, dass im
Universum vorherrschend elektromagnetische Kräfte eine Rolle
spielten. Laut dieser Theorie gab
es keinen anfänglichen „Urknall“,

keine Ausdehnung des Universums und die EU-Theorie sei
auch nicht mit der allgemeinen
Relativitätstheorie von Albert
Einstein kompatibel. Wenn elektromagnetische Kräfte einfach
ignoriert und die um den Faktor
1039 schwächere Gravitationskraft als Erklärung für alle Erscheinungen herangezogen würden, müssten neue Konstrukte
erfunden werden, um astronomische Beobachtungen halbwegs erklären zu können (wie
z.B. „schwarze Löcher“, „dunkle

Materie“, „dunkle Energie“, etc.).
Laut EU-Theorie würden Wirbelstürme sowie Sternensysteme
von aus Elektronen bestehenden
Strömen mit Energie versorgt.
Diese Ähnlichkeit weise ebenfalls darauf hin, dass eine universelle elektromagnetische Kraft
wirkt und Gravitation nur eine
Begleiterscheinung dieser Kraft
ist. [2]
* Lehre von der Entstehung und
Entwicklung des Weltalls
**Anziehungskraft zwischen den
Massen zweier Körper

Standardmodell der Physik sei unlogisch
brö. Das 2004 gegründete „Thunderbolts*-Projekt“ ist eine im
Jahr 2004 gegründete fachübergreifende Zusammenarbeit
von anerkannten Wissenschaftlern, unabhängigen Forschern
und interessierten Einzelpersonen. Laut eigenen Angaben sei

seine Hauptmission, das Modell
des Elektrischen Universums zu
erkunden. Das Standardmodell
der Physik das behaupte, dass
sich ein leerer Raum ausdehnen
könne und Gravitationskräfte die
Gestalt des Universums dominieren, strapaziere die Logik gewal-

tig. Laut dem Thunderbolts-Projekt habe das pure Gravitationsmodell und mit ihm die Urknalltheorie (der vor 13,7 Mia. Jahren
erfolgt sein soll) zur Erklärung
des Universums ausgedient. [3]
*Thunderbolt: englisch für ‚Blitz‘
oder ‚Donnerkeil‘

„Es gibt keine isolierten (durch Gravitation zufällig zusammengehaltene) Elemente im
Universum. Die kleinsten Teilchen bis hin zu den größten Sternensystemen sind durch ein
Netz von elektrischen Stromkreisen verbunden. Dieses vereint die ganze Natur, die
Organisation aller Himmelskörper, die Geburt von Planeten und in unserer eigenen Welt
die Wetterphänomene und die Belebung von biologischen Organismen.“
David Talbott, US-amerikanischer Autor und Wallace Thornhill, australischer Wissenschaftler (aus „Thunderbolts of the Gods”)
Quelle: http://mugglebibliothek.de/EU/

Nikola Tesla – Freie Energie darf nicht sein
stl. Nikola Tesla war eines der
größten Genies des 20. Jahrhunderts. Als Erfinder, Physiker
und Elektroingenieur war er
seiner Zeit weit voraus. Er meldete zu Lebzeiten (1856-1943)
mehr als 111 Patente an und entwarf Technologien, welche den
Grundstein für viele Dinge legten, die wir heute täglich nutzen
(Leuchtstoffröhre, Radio, Wechselstrom, Radar usw.). Als er jedoch im Jahre 1924 sein Patent
für eine Freie Energiemaschine
anmeldete, kündigten ihm plötz-

lich alle Investoren und er verlor
seine Aufträge und Fördermittel.
Er starb verarmt und verschuldet
in einem New Yorker Hotelzimmer. Sofort nach seinem Tod
drangen Regierungsorganisationen in sein Labor ein und beschlagnahmten seine Aufzeichnungen und Tagebücher.
Er träumte von kostenloser Freier Energie für alle. Haben ihm
am Ende die Profit trächtigen
Energiekonzerne einen Strich
durch die Rechnung gemacht?
[4]

Quellen:
[1]
https://www.wasistwas.de/archivwissenschaft-details/edwin-p-hubblebegruender-der-urknall-theorie.html |
https://de.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble
[2]
https://www.psiram.com/de/index.
php/Elektrisches_Universum |
http://www.elektrischesuniversum.de/?page_id=215
[3]
http://mugglebibliothek.de/EU/ |
http://www.elektrischesuniversum.de/?page_id=45
[4]
https://www.kla.tv/536 |
https://teslabauplan.com/nikola-tesla
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Bedinis Freie Energie-Geräte gestoppt
ls. Der US-amerikanische Ingenieur für Elektrotechnik und Erfinder John Bedini begann vor
Jahrzehnten seine Arbeit mit
Teslas Theorien der Strahlenenergie. Er erfand ein Sortiment
von Akkuladegeräten, die mehr
Energie erzeugen, als diese
brauchen um zu laufen. Er kün-

digte an, dass er diese für geringe Kosten zum Verkauf anbieten werde. Bald darauf wurde sein Labor überfallen und er
wurde davor gewarnt, diese
Maschinen zu produzieren.
Wegen seiner Sicherheit musste
er die Werbung für seine Freie
Energie-Geräte aufgeben. [5]

US-Verwaltung stoppt Freie Energie-Generatoren
ls. Der moderne Erfinder Adam
Trombly wurde von Teslas Arbeiten inspiriert und baute einen Dynamo, einen Gleichstromgenerator, der auf elektrische Energie direkt aus der
Luft zugriff. Trombly wurde
eingeladen, die Wirkungsweise
seiner Generatoren vor den

Vereinten Nationen und dem
US-Senat zu demonstrieren.
Aber diese Vorfürungen wurden von der US-Verwaltung
unter George W. Bush behindert und schließlich gestoppt.
Dann wurde das Gerät bei einer Regierungsrazzia beschlagnahmt. [6]

9/11: Experiment mit Energiewaffe?

S&G Hand-Express
Gigantischer Profit für wenige
kontra gigantischer Nutzen für alle
uzu. Der kanadische Erfinder
John Hutchison hat in seinen
unermüdlichen Forschungen
mit Radiowellen und Elektrostatik einige Experimente des
Physikers Nikola Tesla nachgestellt. Mit seinen Geräten bringt
er Gegenstände aus unterschiedlichsten Materialien mit wenig
Energieaufwand zum Schweben. In anderen Experimenten
verändern Metalle ihre kristalline Struktur, in dem sie geleeartig werden oder zerplatzen.
Auch gelang ihm Metall mit
Holz zu verschmelzen, ohne
dass das Holz versengt wurde.
Er selbst weiß nicht, welche
enormen Kräfte dahinter stecken. Wenn sie aber erschlossen werden könnten, wäre deren Nutzen gigantisch.
Mit Materialien aus der Natur,
wie z.B. Steinen, soll Hutchison Nullpunktenergiebatterien*
gebaut haben, die sich nie erschöpfen. Laut eigenen Angaben wirkt er mit seinen Erfindungen der Umweltverschmutzung entgegen und bietet Hilfe
für die Dritte Welt an.

gung“ erklären ließen wie z.B.:
Die enorme Geschwindigkeit
mit der die Türme zusammenbrachen, die „Pulverisierung“
während des Falls, Flammen
ohne fühlbare Hitze (Papier
verbrannte nicht) oder der sogenannte Hutchison-Effekt, dass
Metall mit anderen brennbaren
Materialen verschmolz, ohne
dass diese verbrannten. Es stellt
sich die Frage, ob 9/11 ein Ex- Gekaufte Hochschulen
periment mit einer Energiewaf- und Forschungsinstitute
fe gewesen sein könnte. [8]
ruk. Am 11. November 2010
gaben die Eidgenössische TechDie verschwundene Urzeit-Code-Entdeckung
nische Hochschule (ETH) Züsrz. Ende der 80er-Jahre ge- bzw. Fische. Sie gediehen ohne rich und der größte Pestizidlang den Schweizer Forschern Dünger und Pestizide oder Me- hersteller Syngenta in einer
Dr. Guido Ebner und Heinz dikamente. Als führender Her- Gemeinsamen MedienerkläSchürch, in den Labors des steller von chemischen Pestizi- rung bekannt, dass sie einen
Pharmariesen Ciba-Geigy in den befand sich Ciba-Geigy Lehrstuhl für nachhaltige AgBasel (heute Novartis), eine nun in einem Interessenkonflikt. rarökosysteme einrichten. Synsensationelle Entdeckung. In
genta leistete eine „Spende“
Laborexperimenten setzten sie Fazit: Die Entdeckung ruht in von zehn Millionen CHF zur
Getreide und Fischeier einem den Schubladen des europä- Förderung des Lehrstuhls. Es
„elektrostatischen Feld*“ aus. ischen Patentamts, um Nachah- liegt auf der Hand, dass hier
Resultat: Es wuchsen völlig mungen außerhalb der Firma ein Interessenkonflikt vorliegt.
überraschend „Urzeitformen“ zu unterbinden. [9]
Dies wäre in etwa dasselbe, wie
heran. Sie waren um ein Vielwenn der Zigarettenhersteller
faches widerstandsfähiger und *Das elektrostatische Feld ist ein
Marlboro einen Lehrstuhl für
Sonderfall des elektrischen Feldes,
ertragreicher als herkömmliche dessen Kennzeichen ruhende
Suchtprävention finanzieren
oder genmanipulierte Pflanzen elektrische Ladungen sind.
würde. [10]

ea. Laut der US-amerikanischen Materialwissenschaftlerin Dr. Judy Wood bestehe der
durchaus begründete Verdacht,
„dass für die Zerstörung des
World Trade Centers am
11.9.2001 nicht kinetische Energie (wie Sprengstoff), sondern elektromagnetische Energie bzw. Tesla-Wellen eingesetzt wurden.“ Es seien seltsame physikalische Phänomene aufgetreten, die sich nicht
durch eine „kontrollierte Spren-

Jeder könne sich solche Batterien leisten oder selbst herstellen. Doch genau diese Weiterverbreitung wird derzeit von
Wissenschaftskreisen behindert,
da ein gigantischer Profit für
die Energiebranche auf dem
Spiel steht. [7]
*Mit Nullpunktenergie, auch
Raumenergie genannt, ist die im
Vakuum des Weltalls unbeschränkt zur
Verfügung stehende Energie gemeint.

Schlusspunkt ●
Als Gegenstück zu allen
Weltreligionen leugnet die
Wissenschaft eine Intelligenz, die alles erschaffen
hat und steuert. Es gebe
keinen Plan und alles entwickle sich zufällig. Um
die Entstehung der Materie durch Zufall zu erklären wird ein Zeitraum von
Milliarden von Jahren eingeräumt. Doch macht das
Sinn? Um z.B. einen Rubik’s Cube (Zauberwürfel)
zusammenzusetzen würde
der „Zufall“ 27 Milliarden Jahre brauchen. Intelligenz bzw. Bewusstsein
schafft dies mit 22 Zügen!
Es hört sich wie ein
Witz an, dass der Zufall
im Stande sein sollte,
komplexe Konstruktionen
oder Lebewesen zu erschaffen.
Es ist an der Zeit, die Standardmodelle der Wissenschaft neu zu überdenken! [11]
Die Redaktion (mfa./dd.)

Quellen: [5] https://www.youtube.com/watch?v=-pRfGVHU_Qg | https://www.psiram.com/de/index.php/John_Bedini [6] https://www.youtube.com/watch?v=pRfGVHU_Qg [7] https://www.youtube.com/watch?v=mqPgrf7tais [8] www.kla.tv/12180 | https://medienschafe.wordpress.com/tag/judy-wood/ |
https://rationalwiki.org/wiki/Judy_Wood [9] http://www.urzeitcode.com | https://www.youtube.com/watch?v=gPOFyYvjWU8
[10] http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/101111_Syngenta_MM/ [11] https://www.youtube.com/watch?v=eJkYbDYxL6o
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8. Juni 2018

INTRO
Die Kluft zwischen arm und
reich wird immer größer. Der
Bericht der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam zur
Vermögensentwicklung vom
22.1.2018 verdeutlicht dieses
Problem eindrücklich. So besitzen die 42 reichsten Personen der Welt so viel wie die
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Im Jahr 2017 flossen
82 % des weltweit erwirtschafteten Vermögens in die
Taschen von 1 % der Bevölkerung. Von einem gerechten
Finanz- und Wirtschaftssystem zum Wohle aller kann
hier keine Rede sein. Der 1.
Artikel dieser Ausgabe zeigt
auf, dass u.a. auch die amerikanische Bevölkerung dies
deutlich zu spüren bekommt.
Dass viele Konflikte aufgrund
von wirtschaftlichen Interessen aufflammen, zeigt exemplarisch der 2. Artikel. Da
wird der Schrei nach einer
gerechten Welt mit einem angemessenen Lebensstandard
für alle immer lauter. Erlauben Sie dazu der S&G-Redaktion einen provokanten
Gedanken: Die Macht der
Finanzelite gründet sich auf
dem Geld. Durch eine Welt
ohne Geld wird sie daher all
ihrer Macht beraubt. Ein erster Schritt zu einer geldfreien
Welt ist, wie es S&G, Kla.TV
und AZK-Mitwirker jetzt
schon leben: Jeder der es auf
dem Herzen hat, sorgt für
seine eigene Existenz und
nutzt alle restlich verfügbare
Zeit für das Wohl der Welt.
Das ist zwar noch nicht die
geldfreie Welt, aber der erste
Schritt in diese Richtung.
Die Redaktion (brm.)

Irankonflikt: Braucht Trump einen Krieg?
el./gus. US-Präsident Trump hat
am 8.5.2018 das im Jahre 2015
mit dem Iran geschlossene Atomabkommen* einseitig gekündigt.
Für den deutschen Finanzexperten Ernst Wolff, verdichten sich
nun die Anzeichen für einen bevorstehenden Krieg mit dem Iran.
Wolff meint, dass ein Krieg
vorübergehend zu einer Stabilisierung der Verhältnisse in den
USA führen würde. Denn die
USA befänden sich trotz aller anderslautenden Beteuerungen von
Politikern und Medien in einer
überaus schwierigen Lage. Die
Arbeitslosigkeit sei viel höher
als in den offiziellen Statistiken
angegeben. So sei auch die Verschuldung sowohl der Bevölkerung als auch die von Staat und
Unternehmen höher als je zuvor.
Sowohl die Regierung Trump als

auch die US-Zentralbank Federal Reserve (FED) ständen in
dieser Situation mit dem Rücken
zur Wand. Ein Krieg würde die
Verschuldung der USA zwar
langfristig weiter in die Höhe
treiben, dafür aber die Rüstungsindustrie und damit die Aktienund Anleihenmärkte befeuern.
Zudem würde es einen Crash hinauszögern, Arbeitsplätze schaffen und der Trump-Wählerschaft
einen ausländischen Sündenbock für die von der Regierung
und der Wall Street** angerichtete Misere liefern. [1]
*Der Iran verpflichtete sich, keine
Atomwaffen zu produzieren oder zu
entwickeln. Im Gegenzug hatten die
USA und ihre Verbündeten die zuvor
gegen den Iran verhängten Sanktionen
aufgehoben.
**größte Wertpapierbörse der Welt
mit Sitz in New York

„Ich appelliere in erster Linie an die Journalisten,
vor Ort (Ostukraine) zu fahren und sich ein Bild zu machen,
mit den Menschen zu sprechen
und zu zeigen, was dort wirklich geschieht.“
Andreas Maurer, deutscher Politiker der Partei „Die Linke“

Ostukraine: Großangriff während Fußball-WM?!
dd./mb. Seit 2014 herrscht in der
Ostukraine ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen der Regierung
Kiews und den selbstausgerufenen Volksrepubliken Donezk
und Lugansk. Obwohl im Minsker Vertrag von 2015 eine Waffenruhe vereinbart wurde, gehen
die Gefechte im Donbass unvermindert weiter. Gemäß der
OSZE* gab es in der Woche
vom 14.-20.5.2018, 7.700 Verstöße gegen den Minsker Vertrag. Während westliche Leitmedien die wieder zunehmenden Aggressionen der Truppen
Kiews relativieren, zeichnet Andreas Maurer, deutscher Politiker der Partei „Die Linke“, ein
komplett anderes Bild. In einem
Interview antwortete Maurer auf

die Frage, ob es diesen Sommer
wieder zu einem heißen Krieg
im Donbass kommen könnte:
„Alle schauen Richtung Juni und
Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Es wird vermutet, dass
die Ukraine in dieser Zeit versuchen wird massiv anzugreifen,
da sie denken, dass Russland
während der WM nicht so stark
reagieren wird.“ Wenn sich die
Befürchtungen einer Großoffensive während der Fußball-WM
bewahrheiten sollten, dann müsste auch westlichen Leitmedien
klar sein, wer als wahrer Aggressor im Ukrainekonflikt bloßzustellen ist – auch wenn sie es
kaum tun dürften. [3]
*Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa

Krieg befördert
USA zum Öl-Exporteur
ew./sug. Für den Finanzexperten
Ernst Wolff ist es offensichtlich,
dass die Wall Street* schon seit
längerem einen Krieg gegen den
Iran eingeplant hat. Ihre großen
Finanzinstitute haben in den vergangenen Jahren mehr als eine
Viertel Billion Dollar in das
Fracking** investiert – zunächst,
ohne dabei nennenswerte Gewinne zu erzielen und unter Inkaufnahme erheblicher finanzieller Verluste. Warum tun sie das?
Weil sie damit rechnen, dass sich
das Fracking irgendwann rentiert
und hohe Gewinne abwirft. Was
aber ist die Voraussetzung dafür? Ein höherer Ölpreis, den
ein Krieg umgehend herbeiführen würde. Und nicht nur das:
Ein Krieg, der – wie die übrigen
Kriege der USA – mit Absicht
nicht gewonnen wird, sondern
den Nahen Osten auf Jahre hinaus destabilisiert, wäre für die
hinter dem Fracking stehenden
Investoren und die Regierung
der USA ein wahres Geschenk:
Er würde den Ölpreis selbst im
Fall eines sich abzeichnenden
Wachstumsrückgangs hochhalten,
das bislang zu teure Fracking
auf Dauer in die Gewinnzone
bringen und die USA befähigen,
vom Öl-Importeur zum Öl-Exporteur zu werden. [2]
*größte Wertpapierbörse der Welt
mit Sitz in New York
**Fracking ist ein umstrittenes Verfahren zur Erdöl- und Erdgasgewinnung
Quellen: [1] + [2] www.kla.tv/12432 |
https://de.sputniknews.com/kommentare/
20180510320651201-trump-iranabkommen-kuendigung/
[3] www.kla.tv/12529 |
https://de.sputniknews.com/politik/20180
516320745423-donbass-angriff-republikgeburtstag-frieden/ |
https://soundcloud.com/snaradio/andreas-mauer-linke-ukrainekonnte-wahrend-der-fusball-wm-dendonbass-angreifen
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Künstlich erhaltenes Finanz- und Wirtschaftssystem
hrg. Seit der Bankenkrise 2008
haben die Zentralbanken zwischen 14 und 16 Billionen USDollar in das Finanzsystem gepumpt und die Zinsen drastisch
gesenkt. Dadurch konnte das
globale Finanz- und Wirtschaftssystem am Leben erhalten werden. Durch den Kauf
von Staatsanleihen* retteten
die Zentralbanken ganze Länder vor dem Bankrott, indem
sie die Staatsanleihen zu überhöhten Preisen kauften. Durch
direkten Eingriff in die Aktienmärkte und Aktienkäufe retteten die Zentralbanken auch ins
Schlingern geratene Unternehmen. So ist die Schweizer Na-

tionalbank (SNB) inzwischen
u.a. Großaktionär bei Apple,
Microsoft, Amazon und Facebook und hielt Ende 2017 USAktien im Wert von 91 Mrd.
Dollar. Da die Zentralbanken
all das Geld aus dem Nichts
schaffen können, befinden wir
uns in einem durch Geldschöpfung und Zinssenkung künstlich angetriebenen und aufgeblähten System. Die positiven
Meldungen von einer wieder
wachsenden Weltwirtschaft und
sinkenden Arbeitslosenzahlen
entsprechen daher in keiner
Weise der Realität. [4]
*Öffentliche Anleihen, bei der
ein Staat als Schuldner fungiert.

Vorteile der Schweizer Vollgeldinitiative ...
hag./br. Am 10.6.2018 findet
in der Schweiz die Volksabstimmung zur sogenannten Vollgeldinitiative statt. Ziel der Initiative ist, dass das Erzeugen
von neuem elektronischem
Geld wieder dem Gesamtwohl
des Landes dient und nicht
mehr wie bisher den privaten
Banken. Das auf Spar- oder
Girokonten elektronisch verbuchte Geld macht 90 % des
gesamten Geldes aus. Neues
elektronisches Geld wird momentan von den Banken eigenständig aus dem „Nichts“ geschaffen. Dies erfolgt über die
Vergabe von Krediten, für die
Zinsen gezahlt werden müssen.

Kurz gesagt: Für Geld aus dem
„Nichts“ müssen die Kreditnehmer Zinsen zahlen! Um
diese private Geldschöpfung
zu beenden, soll in Zukunft allein die Schweizer Nationalbank (SNB) das Recht bekommen, im Auftrag des Staates und entsprechend der staatlichen Gesetzgebung, elektronisches Geld zu erzeugen.
Zusammengefasst soll durch
die Vollgeldinitiative die Rolle
des Staates und der SNB im
Finanzsystem gestärkt, sowie
Bankkunden besser vor Bankenpleiten geschützt werden,
was eine wesentliche Verbesserung darstellen würde. [5]

... und Nachteile der Schweizer Vollgeldinitiative
hag./rs. Die wirklich gravierenden Probleme unseres Finanzsystems, z.B. das Zinsgeldsystem, würden bei einem
Ja zur Vollgeldinitiative nicht
angetastet. Beunruhigend ist
auch, dass die Geldpolitik in
der Verantwortung der Schweizer Nationalbank (SNB) liegt.

Die SNB ist zwar zu 55 % im
Besitz der Schweizer Kantone,
untersteht jedoch finanzpolitisch der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in
Basel. Diese ist die Zentrale
aller Banken des weltweiten
Bankensystems. Die BIZ erlässt alle finanziellen Vor-

Schweizer seid wachsam!
rs. François Asselineau ist der
Präsident der französischen
Partei „Union Populaire Républicaine“ (UPR) und war einer der Kandidaten bei den
französischen Präsidentschaftswahlen 2017. In den französischen Medien wird die Partei weitgehend totgeschwiegen.
Das hängt mit den drei Kernforderungen der Partei zusammen: Austritt aus der EU, Austritt aus der Eurozone und
Austritt aus der Nato.
In einem Interview äußerte sich
Asselineau zum Verhältnis der
Schweiz mit der EU wie folgt:
„Die bilateralen Verträge (zwischen der Schweiz und der EU)
sind nützlich, aber das Volk
muss genau hinsehen, was daschriften. Sie steuert die internationalen Geldströme und damit auch den wirtschaftlichen
Wohlstand der einzelnen Länder. Die BIZ ist von allen Ländern der Welt anerkannt und
genießt vollständige Immunität. Sie steht über allen Gesetzen, hat die absolute Macht in
Geldangelegenheiten und wird
durch niemanden kontrolliert.
Sie ist auch nicht Teil der
Schweiz, sondern wie ein eigener „Staat“ und hat eine eigene
Polizei.
Die BIZ wird von Insidern als
die Schaltzentrale eines weltweiten Systems der Finanzkontrolle durch die Finanzelite
angesehen. Da stellt sich die
Frage: Wird sich die Vollgeldinitiative, die einige Probleme
im Finanzsystem zum Positiven verändert, tatsächlich
zum Wohl des Volkes auswirken können, wenn das Zinsgeldsystem unangetastet bleibt
und das Finanzsystem weiterhin von privaten Interessen
bestimmt wird? [6]

Anm. der Redaktion: Der Ausgang der Abstimmung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Quellen: [4] www.free21.org/wer-erhaelt-das-globale-finanzsystem-eigentlich-am-leben/ | www.heise.de/tp/features/2018-DieWelt-am-Tropf-der-Zentralbanken-3929074.html# [5] www.kla.tv/12521 | www.vollgeld-initiative.ch/ [6] www.kla.tv/12521 |
www.marialourdesblog.com/biz-oder-bis-die-bank-fur-internationalen-zahlungsausgleich-in-basel/ [7] https://zeitfragen.ch/de/ausgaben/2018/nr-6-13-maerz-2018/die-schweiz-beweist-es-lebt-sich-sehr-gut-ausserhalb-der-eu.html
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mit geschieht, denn Ihr Land
hat auch gekaufte Eliten, die
ihm möglichst unbemerkt die
EU aufzwingen wollen. Es darf
nicht passieren, dass die demokratische Schweiz vom großen
„Bruder“ EU mit Ganovenmethoden gedrängt wird. Ansonsten befindet sich die Schweiz
eines Morgens in der Situation
den europäischen Zwängen gehorchen zu müssen, ohne sich
an den Entscheidungen beteiligen zu können. Wenn ich
Schweizer wäre, wäre ich
sehr wachsam.“ [7]

Schlusspunkt ●
Der Schweizer Satiriker
Andreas Thiel hat für
Politiker einen humoristisch-ernsten Rat:
„Bei den meisten handelt es sich bei ihrer Geburt ja um eine Wiedergeburt. Sie waren also
mindestens schon einmal hier und vermutlich unanständig. […]
Das Wiedergeburtspotenzial in der Politik
ist besonders groß. Um
so einfacher wäre es,
sich in der Politik von
den anderen abzuheben
durch ewas mehr Anstand. Aber der Anstand
hat in der Politik keine
Lobby. Denn er bezahlt
nicht. Er würde sich
auszahlen, aber eben
erst nach dem nächsten
Tod. Und da die meisten
Politiker noch vor ihrem Tod wiedergewählt
werden wollen, denken
sie reinkarnationstechnisch etwas kurzfristig.“
Die Redaktion (brm.)
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INTRO
Obwohl es zu keiner Zeit umfangreichere Maßnahmen zum
Schutz von Familien gab als
heute, scheint es, dass Familien
und Kinder noch nie schutzloser waren. Auch der Bildungsstand wird bei vielen
Kindern trotz umfangreicher
Maßnahmen immer schlechter.
Sogenannte Kinderschutzgesetze, Kinderrechte, Frühwarnsysteme bei Kindeswohlgefährdung oder Bildungsreformen entpuppen sich bei
genauer Betrachtung und in
der Praxis nicht nur als nutzlos, sondern sogar als getarnte
Schädigung von Familien und
Kindern. Nun können sich
Kinder nicht wehren. Sie brauchen Erwachsene, die sich mit
einem guten Herzen für ihr
Wohl einsetzen. Diese S&GAusgabe richtet sich daher
auch an all jene aufrichtig um
das Wohl der Kinder bemühten Jugendamtsmitarbeiter,
Pädagogen, Rechtsanwälte
und Journalisten, sich mit
nachfolgenden Fachstimmen
auseinander zu setzen.
Die Redaktion (ah./wh.)

Neue Kita-Broschüre – Medien verschweigen pädophile Wurzeln
ah. Die Systemmedien machten
im Januar 2018 den bis heute
nicht vollständig aufgeklärten
Fall des Sexualwissenschaftlers
Helmut Kentler bekannt. Dieser
vermittelte Ende der 60er Jahre
mit Einverständnis der Berliner
Senatsverwaltung Kinder aus
der Obhut des Jugendamtes an
pädophile Kreise. Er lehrte und
forschte danach noch 20 Jahre
lang an der Uni Hannover und
wurde für diese Straftat weder
angeklagt noch verurteilt. Erst

Kindertagesstätten der bekannte
Gender-Sexualpädagoge Prof.
Stefan Timmermanns beteiligt.
Dieser gibt öffentlich zu, in der
Tradition jenes Helmut Kentlers
zu stehen, dessen Ziel die Legalisierung der Pädophilie war.
Jeder Journalist, der solche
wichtigen Zusammenhänge verschweigt, macht sich zum Steigbügelhalter abartigster Interessen
pädophiler Lobbygruppen. [1]
*„Murat spielt Prinzessin, Alex hat
zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben“

Fürsorgliche Inobhutnahme oder Kinderraub?
ah. Im Jahr 2015 wurden in
Deutschland über 35.000 Kinder
von Jugendämtern aus ihren Familien geholt. Dabei lag laut
dem deutschen Fachanwalt für
Familienrecht, Rainer Bohm, nur
bei einem Drittel der in Obhut
genommenen Kinder der Verdacht auf Misshandlung oder
Missbrauch vor. Die anderen
zwei Drittel, rund 23.000 Kinder,
wurden laut seiner Aussage allein aufgrund von Beziehungsproblemen, Krankheit, Depressionen eines Elternteils, schu-

Kinderrechte ins Grundgesetz
elp. „Pflege und Erziehung der
Kinder sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuvorderst ihnen obliegende Pflicht.
Über ihre Betätigung wacht die
staatliche Gemeinschaft.“ So ist
das Elternrecht seit 1949 im
Grundgesetz, Artikel 6 Absatz 2,
verankert. Da immer wieder
über Fälle berichtet wird, wo
Kinder durch Vernachlässigung
oder Gewalt der Eltern sterben,
fordern einige Politiker, nun
auch Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Wären Kinderrechte in der Verfassung,
könnten sich Ämter und die
Richter bei Inobhutnahmen von

jetzt fordern einige Politiker
die lückenlose Aufklärung des
Falles. Gleichzeitig berichteten
die Medien über eine neue Berliner Kita-Broschüre*, mit deren
Hilfe die Erzieherinnen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt aktiv in die frühpädagogische Arbeit einbeziehen sollen.
Was allerdings verschwiegen
wurde, sind die Zusammenhänge zwischen beiden Berichten.
So war an der Entwicklung der
neuen Broschüre für Berliner

Kindern stärker auf das Kindeswohl beziehen, argumentieren
die Befürworter einer Grundgesetzänderung. Dabei sind die
Rechte der Kinder in ausreichendem Maße im Kinder- und
Jugendhilfegesetz, im Adoptionsrecht, im Straf- und Verfahrensrecht und in den gesetzlichen Regelungen für Eltern
von Pflegekindern gesichert.
Beim Thema Kinderrechte
scheint es also darum zu gehen,
dass die Eingriffsrechte für
Jugendämter und Gerichte in
innerfamiliäre Angelegenheiten
durch das Grundgesetz geschützt werden sollen. [3]

lischen Schwierigkeiten, Überforderung nach Scheidung der
Eltern oder Rivalitäten zwischen
den Geschwistern, von ihren Familien getrennt. Nur zwei Jahre
später – im Jahr 2017 – spricht
Frau Dr. Andrea Christidis, Psychologin und Rechtsexpertin in
einem Interview bereits von
rund 80.000 Familien, denen
man die Kinder wegnahm. Offiziell sind es „Inobhutnahmen“
zum Schutz vor Gewalt und
Missbrauch. Doch auch sie redet
von fadenscheinigen Gründen

bei Kindesentzug und von einem
monströsen Wirtschaftssystem,
dem fremduntergebrachte Kinder
viel Geld einbringen. Sie spricht
von Mitarbeitern im Bereich des
Kinderschutzes, die sich vermehrt sexuell an Kindern vergreifen. Frau Dr. Christidis klagt
zudem eine Machtstruktur an,
die sich durch korrupte und zum
Teil auch pädophile Richter,
Jugendamtsmitarbeiter und Politiker aufrecht erhält und nur
durch die Öffentlichkeit zu Fall
gebracht werden kann. [2]

Gesetzesänderungen zum Kindeswohl?
mv. Die Geschichte der Gesetzesänderungen beim Thema
Kindeswohl lässt aufmerken:
1991 Streichung des §1666,
der vorschrieb, dass Jugendämter dem Gericht stichhaltige
Beweise oder Indizien zur Kindeswohlgefährdung vorlegen
müssen.
1995 Einschränkung der Schweigepflicht für alle, die mit Kindererziehung zu tun haben (Infor-

mationen und Daten können
jetzt problemlos ausgetauscht
werden.)
2006 Einführung sog. Frühwarnsysteme, z.B. „Netzwerk Frühe
Hilfe“/„Babylotsen“ (Daten werdender Mütter werden 2-3 Monate vor Geburt erfasst, z.B. zu
Einkommensverhältnissen oder
Bildungsstand der Mutter. Ein
schlechter Bildungsstand der
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/12054 | www.queerformat.de/material/QF-KitaHandreichung-2018.pdf [2] www.anwalt.de/rechtstipps/jugendaemterhebeln-elternrechte-aus_089895.html | www.kla.tv/11989 [3] www.spiegel.de/
lebenundlernen/schule/ kinderreport-2015-kinderrechte-im-grundgesetzverankern-a-1014760.html | www.familien-schutz.de/2018/01/18/
angriff-auf-das-elternrecht-kinderrechte-sollen-ins-grundgesetz/
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Die Lüge von den Bildungslücken

Fortsetzung von Seite 1

Mutter kann ein Grund für die
Annahme einer Kindeswohlgefährdung sein.)
2012 Bundeskinderschutzgesetz
– Netzwerk zur Datensammlung
und zum Datenaustausch (auch
über Generationen) wird bundesweit Pflicht.
Jedes Mal nach Einführung einer Gesetzesänderung kam es

zu rasanten Anstiegen von Kindesentnahmen. R. Moritz, Buchautor und Initiator des Vereins
„Kinder sind Menschen e.V.“
ist der Meinung, dass diese Änderungen nicht dem Kindeswohl dienen und bezeichnet die
Frühwarnsysteme zur Kindeswohlgefährdung als Spionagenetze. [4]

„Die meiner Meinung nach unzulässige
Generalklausel „Kindeswohlgefährdung“ ist die Keule,
mit der man unter Umständen ungerechtfertigt oder
sogar auch bösartig jede Familie zerschmettern kann.“

mam. Der Bildungsforscher und
Erziehungswissenschaftler Prof.
Dr. Franzke sah in Deutschland
ein großflächiges Plakat mit der
Aufschrift: „Wir schließen Bildungslücken – ohne Bildung hat
Afrika keine Zukunft“. Als Pädagoge, der viele Jahre in Afrika
tätig war und auch die Probleme
des deutschen Bildungssystems
kennt, empfand er das Plakat als
glatte Täuschung. In einer Bildungsstudie dokumentiert er, dass
z.B. Kinder in den Schulen Kenias deutlich mehr und besser

lernen, selbst in den Slumschulen.
Vergleicht man das Niveau des
Grundschulunterrichts, sind die
Kinder in Kenia mindestens drei
Jahre voraus – bei Klassengrößen
von 50 oder mehr Kindern.
Während in Europa das Wissen
bei Kindern abnehme, habe Kenias Bildungssystem, laut dem
Professor, für Europa durchaus
Vorbildcharakter. Müsste das Plakat deshalb nicht eher lauten:
„Mit der derzeitigen Bildung
hat Deutschland keine Zukunft“? [7]

Fachanwalt für Familienrecht, Rainer Bohm, Solingen

Wirtschaftsfaktor Kind
wh. Werden Mitarbeiter des
Jugendamtes auf die stetig steigenden Inobhutnahmen angesprochen, hört man oft, dass
gar nicht so viele Kinder fremd
untergebracht werden sollen,
weil es dem Staat viel Geld
kostet. Herr Moritz, der sich
seit 2010 intensiv mit dem
Thema: „Willkürliche Inobhutnahme“ oder „Illegale Kindesentnahme“ beschäftigt, bezeichnet diese Aussage als „Superlüge.“ Denn Eltern, Großeltern
bzw. später das erwachsene
Kind müssten für die Kosten

der Fremdunterbringung voll
aufkommen. Ist ein Kind von
Geburt bis zum 18. Lebensjahr
in einem Heim untergebracht,
können das bis zu einer Million
Euro sein! Herr Moritz spricht
davon, dass die Branche der
„Betreuungsindustrie“ damit einen jährlichen Umsatz von
40 Milliarden Euro macht,
was wiederum dem Staat entsprechende Steuereinnahmen
bringt. Ein beträchtlicher Wirtschaftsfaktor, den wohl keiner
der Profiteure gerne aufgeben
möchte. [5]

Beziehung zum Lehrer unverzichtbar
pk. Der Bildungsforscher Dr.
Matthias Burchardt von der Universität Köln kämpft seit Jahren
gegen einen Rückzug von Lehrkräften aus dem Unterricht, den
Rückzug auf die Rolle des
Moderators oder Lernbegleiters.
Burchardt hält das von Bildungsreformern angepriesene „selbstregulierte, individuelle Lernen“,
d.h. das einsame Brüten über Arbeitsblättern oder am Computer,
für bedenklich. Mit zunehmender
Digitalisierung der Schulen könnte die Lehrkraft bald ganz der
Vergangenheit angehören: Nach
amerikanischem Vorbild und in
einigen europäischen Schulen
schon angewandt, soll der Stoff

zukünftig über einen Bildschirm
vom digitalen „Lehrer“ vermittelt werden. Was erfahrene Lehrpersonen längst wissen, bestätigen zwei umfassende Studien:
Die Cambridge-/ETHZ-Studie
und die Studie des neuseeländischen Bildungswissenschaftlers
John Hattie „Visible Learning“.
Beide sagen unmissverständlich,
dass Erziehung und Bildung nur
aus der unmittelbaren und lebendigen Beziehung zwischen den
Menschen erwächst. Eine Atmosphäre des Vertrauens und
Zutrauens, der Fürsorge und des
Wohlwollens ist unverzichtbar
für Bildung und schulische
Leistung. [6]

Wem nützt wirtschaftliches Leistungsdenken?
mv. Der langjährige Lehrer und
Verfasser des Buches „Menschen
bilden“, Dr. Arthur Brühlmeier,
hat beobachtet, dass in der
Schule seit Jahren ein wirtschaftliches Leistungsdenken eingesetzt hat. In der Schule sollte es
aber nicht in erster Linie darum
gehen, Resultate in immer kürzerer Zeit zu erreichen, sondern
Denkprozesse der Schüler in
Gang zu bringen. Leistung dürfe
man zwar immer erwarten, aber
Leistung in der Schule müsse
etwas ganz anderes sein, als in
der Wirtschaft. Wenn der Lehrer

beispielsweise eine saubere Hefterführung verlangt, dann möchte
ein guter Lehrer vor allem, dass
die Kinder einen Sinn für Ästhetik und Sorgfalt entwickeln. So
werden seine inneren Kräfte,
seine Fähigkeiten und Begabungen geweckt. Das bestätigt
auch Prof. Dr. Jochen Krautz
von der Universität Wuppertal:
„Eine Schule, die wirtschaftliches Leistungsdenken fördert,
wird zu einer Institution, die eigenes Denken abgewöhnt und die
Menschen damit steuerbar und
manipulierbar macht.“ [8]

Schlusspunkt ●
„Man kann etwas machen, wenn man weiß, was da abgeht.“
sagte Richard Moritz auf der 13. Anti-Zensur Konferenz (AZK).
Deshalb sind alle aufrichtigen Mitarbeiter in den Jugendämtern, in der Justiz, dem Bildungswesen, den Medien und der Politik aufgerufen, Fehlentwicklungen und jeglichen Missbrauch
in den eigenen Reihen öffentlich zu machen. [9]
Die Redaktion (wh./ip.)

Quellen: [4] www.anti-zensur.info/azk13/geschaeftmitkindern | www.kindersindmenschen.com
[5] www.anti-zensur.info/azk13/geschaeftmitkindern [6] www.philologenverband.de/diverses/texte/news/dr-matthias-burchardt-als-festredner-bei-der-vertreterversammlungdes-philologenverbandes-rheinland/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8567a0d8800faf9c811339738720db0b |
www.journal21.ch/bildung-braucht-beziehung [7] www.Didaktikreport.de
[8] http://bildung-wissen.eu/fachbeitraege/kompetent-aber-denkfaul.html | www.youtube.com/watch?v=qLXDqi_uOQs [9] www.anti-zensur.info/azk13/geschaeftmitkindern
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. Juni 2018

INTRO
Der US-amerikanische Science-Fiction-Film „Puppet
Masters – Bedrohung aus
dem All“ aus dem Jahr 1994
handelt von einem Ermittlerteam, das nach einer UfoLandung eigentümliche Verhaltensänderungen unter der
Bevölkerung untersucht. Sie
stellen fest, dass Außerirdische Menschen und Tiere
parasitenartig befallen und
völlig unter ihre Kontrolle
gebracht haben. Weil sich
die Außerirdischen rasant
vermehren und sie die Bevölkerung flächendeckend übernehmen, beginnt ein harter
Wettlauf mit der Zeit. Diesen
gewinnt das Ermittlerteam
zusammen mit der Restbevölkerung aufgrund extremster
Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft.
Auch diese Ausgabe deckt
auf, wie ganze Länder und
Lebensbereiche von „fremdartigen“ und lebensfeindlichen Einflussnahmen übernommen und geplagt werden.
Doch sobald diese gründlich
genug enttarnt werden und
ihnen auch entschlossen
widerstanden wird, kann –
wie im o.g. Film – der reale
Wettlauf mit der Zeit gewonnen und Schlimmstes
abgewendet werden.
Die Redaktion (hm.)

„Der Zwang
beschleunigt das Denken.“
Jakob Boßhart (1862–1924),
Schweizer Schriftsteller
und Philologe

Google unterstützt Drohnenmordprogramm
hm. Tausend US-Akademiker
protestieren in einem offenen
Brief gegen die Mitarbeit des
Internetgiganten Google bei der
Ermordung von Menschen durch
ferngesteuerte Drohnen der USRegierung. Die Morde sollen in
Zukunft mit Hilfe von „künstlicher Intelligenz“, d.h. einer völlig autonom arbeitenden, sich
selbst optimierenden Computersoftware, durchgeführt werden,
die Google bereit stellt. Denn
Drohnenpiloten bekommen wegen ihrer Mordtaten auf Knopf-

druck naturgemäß erhebliche
psychische Probleme und sind
nach wenigen Jahren oder nur
Monaten „verschlissen“. „Künstliche Intelligenz“ aber hat kein
Herz und kennt somit weder
Emotionen, Intuition noch Gewissen. Sie arbeitet, was das
Morden angeht, viel effektiver
und treffsicherer. Wer die Entscheidung über Leben und Tod
Computern überlässt, kann auch
gleich die ganze Menschheit
zum Abschuss freigeben. [1]

Datenschutzgrundverordnung
für Großkonzerne nicht relevant?
nis. Die am 25.5.18 in Kraft
getretene EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bringt mittelständische Unternehmen zur
Verzweiflung, da bei Verstößen
bis zu 20 Mill. Euro Buße fällig
werden. Dem entgegen setzen
manche Großkonzerne dem Nutzer dreist die Pistole an die Brust
und holen sich die Generalerlaubnis („einmal die Erlaubnis für
alles bitte – oder lass es bleiben“).
Damit nutzen sie die neuen EUDatenschutzregeln gewinnbringend für sich und greifen noch

mehr Nutzerdaten ab. So hat
Facebook im Zuge der Einführung
eigener „neuer Datenschutzmaßnahmen“ die in Europa umstrittene automatische Gesichtserkennung bei Fotos gestartet. Der
Mobilfunkanbieter O2/Telefonica
informiert seine Kunden lediglich darüber, dass er künftig „bestimmte Bestandsdaten“ aufgrund
der DSGVO-Klausel „berechtigtes
Interesse (des Anbieters)“ für
sich nutzen werde. Doch stopp,
wo bleibt da noch der vielgepriesene Schutz der Kunden?! [2]

Gedankenkontrolle
schon in der Schule?
wp. Deutschland ist eines der
wenigen Länder in Europa mit
Schulpflicht. In Deutschland darf
kein Kind im schulpflichtigen
Alter das staatlich verordnete
Lernprogramm verpassen. Thomas Miescke, Autor des Internetportals Epochtimes sagt, dass
das verordnete monotone „Abarbeiten von Aufgaben“ und
„Wiederholen“ von Informationen zwar gute Noten hervorbringe, aber auch eine Hypnosetechnik beinhalte. Sie bringt vor
allem junge Menschen dazu,
Lernstoffe und Informationen
nicht mehr sinngemäß zu
durchdenken. Die angewandten
Lernmethoden sind somit ein
systematisches Training, sozusagen eine „Gehirnwäsche“ für das
gesamte Leben, um Informationen unreflektiert zu übernehmen,
sich anzupassen und in dem vorgegebenen Trott kritiklos mitzulaufen. Das Schaffen solcher
„Hamsterrad“-Mitläufer dient
letztendlich allein den Interessen
der Wirtschaft- und Finanzoligarchen und dem Erhalt der von
ihnen gesteuerten Regierungen.
[3]

Weshalb sollen Deutsche noch länger arbeiten?
pg. Der Internationale Währungsfond (IWF) bekräftigte im Mai
2018 erneut seine Forderung, die
Lebensarbeitszeit der Deutschen
zum Wohle deutscher Unternehmen zu verlängern. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters
würde die langfristige Finanzierung der gesetzlichen Renten
sicherstellen. Während man in
Spanien und Griechenland nur
35 Jahre arbeitet, muss man in

der BRD 45 Jahre lang gearbeitet
haben, um keine Abzüge bei der
Rente hinnehmen zu müssen.
Auch beim Rentenniveau ist die
Situation nicht besser. Deutsche
Rentner können künftig im
Schnitt nur 51 % des derzeitigen
durchschnittlichen Nettoeinkommens erwarten. Spanische Rentner hingegen haben 76 % und die
Griechen sogar 110 % des letzten Einkommens zu erwarten.

Spanien und Griechenland zählen aber zu den höher verschuldeten Ländern in der Europäischen Union. Sie müssen immer
wieder mit EU-Geldern, die größtenteils deutschen Steuerquellen
entspringen, unterstützt werden.
Angesichts dieses europäischen
Vergleichs ist die Forderung des
IWF schon bedenklich. Man
könnte glauben, der IWF wolle
die Deutschen ruinieren. [4]

Quellen: [1]: http://blauerbote.com/2018/05/20/wissenschaftler-protestieren-gegen-googles-mitarbeit-beim-drohnenmordprogramm-der-usa/ [2] https://netzpolitik.org/2018/datenschutzeinmal-die-einwilligung-fuer-alles-bitte [3] www.epochtimes.de/wissen/schulpflicht-auswendiglernen-und-hypnose-ursprung-und-entwicklung-staatlicher-bildung-a2445354.html
[4] www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/rente/ausgleich-fehlender-arbeitskraefte-laenger-arbeiten-und-spaeter-in-rente-iwf-fordert-reform-zum-wohl-deutscher-unternehmen_id_
8932301.html | www.watergate.tv/2018/05/26/unglaublich-deutsche-renten-im-vergleich-zu-europa-ganz-unten | https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_
Stabilit%C3%A4tsmechanismus
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Kriminalstatistik: Fake News
mr. Zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
2017 durch Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärt die
Fraktionsvorsitzende der AfD
im Bundestag, Alice Weidel:
„Die Jubelmeldungen über die
angeblich niedrigste Zahl an
Straftaten seit einem Vierteljahrhundert sind klassische
Fake News. Da die PKS nur
erfasst, womit sich die Polizei überhaupt beschäftigt, wird
die Statistik paradoxerweise
umso rosiger, je schlechter
der Rechtsstaat (das meint die
Verbrechenserfassung und -bekämpfung) funktioniert. Der
Bund Deutscher Kriminalbe-

Die EU vor dem Aus?

amter schätzt, dass die Gesamtzahl der tatsächlich begangenen Straftaten einschließlich
Dunkelfeld fünfmal höher liegt
als die in der PKS erfassten
Zahlen.
Wenn nach neuesten Studien
nur noch jeder siebzigste Ladendiebstahl angezeigt wird,
wenn Serientäter trotz dutzender Eigentumsdelikte immer
wieder laufen gelassen werden
und wenn sich über die Jahre
ein alarmierender Anstieg von
Gewalt- und Sexualdelikten
durch Täter mit Migrationshintergrund abzeichnet, fühlen
sich Bürger zunehmend bedroht in diesem Land [...].“ [5]

Saatgutgesetz erklärt
Kleingärtner zu Schwerkriminellen
be. Altes Saatgut von jahrhundertealten Obst- und Gemüsesorten ist widerstandsfähig und
lässt sich wunderbar reproduzieren. Dies darf man aber
neuerdings nicht mehr. Denn
aufgrund des Patentierens durch
Großkonzerne wird der Handel,
der Tausch und die Weitergabe
von altem Saatgut aufgrund des
„Saatgutverkehrsgesetzes“ verboten und mit Geldbußen
bis zu 25.000 Euro bestraft.

US-Folterexpertin wird CIA-Direktorin
ab. Der Autor und Politikexperte Paul Craig Roberts empört sich über die Ernennung
von Gina Haspel zur CIA-Direktorin: „Was ist das ganze
Washingtoner Gerede über die
Verteidigung der Menschenrechte, wenn eine Folterexpertin mit geheimen Operationen
beauftragt wird? [...] Das sagt
uns viel über die Heuchelei, die
Doppelmoral und die Verlogenheit der Regierung in Washington. [...] Bitte, lassen Sie uns
nicht noch einmal hören, dass
Amerika andere Nationen be-

der Finanzmärkte oder eine
selbstbewusste Haltung gegenüber dem Dominanzanspruch
der USA. Doch EU-Kritik werde von den Systemmedien als
„europafeindlich“ gebrandmarkt,
wie Magazin Info-Direkt beobachtete. Das erinnere stark an
die Endphase der Sowjetunion,
in der man das zentralistische
System nicht kritisieren konnte,
ohne als „Feind des Friedens“
Private Polizei? –
hingestellt zu werden.
Steht die EU demnach auch Ja, aber nur für Reiche!
wa. Wohlhabende Bürger Lonkurz vor dem Aus? [7]
dons haben aufgrund steigenRegierungen „an der Leine“ von Großkonzernen
der Kriminalität und stetig
hm. Viele Handlungen von Re- die Regierung anstatt gegen wachsender Überlastung der Pogierungen sind nicht nachzu- die Umweltverschmutzer gegen lizei eine private Bürgerpolizei
vollziehen, wie z.B. in Indien. die Umweltschützer vorgehen. gegründet. Sie besteht aus eheIndiens Umwelt (Wasser/Luft/ Mindestens 12 Demonstranten maligen Beamten von Scotland
Erde) wird zunehmend durch wurden durch die Polizei er- Yard und der Londoner Polizei.
Großfirmen verschmutzt, was schossen. Offensichtlich scheint Sie verspricht, innerhalb von
gesundheitsschädigende Aus- es sich bei vielen Regierungen 5 Minuten am Tatort zu sein.
wirkungen für die Menschen um Schattenregierungen von In zwei Jahren hat sie 403 Täter
zur Folge hat. Dennoch werden Großkonzernen zu handeln. [9] gefasst, die allesamt verurteilt
wurden. Für wohlhabende Bürkeine entsprechenden Maßnah„Geld und Macht,
ger scheint das Problem gelöst.
men für die Menschen ergrifAber
wo bleibt der Normalbürfen. Ganz im Gegenteil! Bei
macht viele Verwandte.“
ger?
Warum
erhält nicht jeder
Demonstrationen durch UmErhard Blanck (*1942), deutscher
Bürger
für
seine
Steuern hinweltschützer im Mai 2018
Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler
reichenden Schutz? [10]
wegen einer Kupferfabrik lässt

hm. Laut einer aktuellen Umfrage der europäischen Kommission ist die Mehrheit der
Befragten EU-Bürger EU-kritisch. Der Kritikpunkt: Der
eigentliche Zweck der EU sei,
auf höherer Ebene zu erreichen,
was Nationalstaaten für sich
nicht können. Faktisch tue sie
aber genau das Gegenteil: Sie
behindere die Staaten bei
ihren Aufgaben und lasse sie
in den großen Dingen allein.
Gewünscht würden effektiver
Grenzschutz, das Regulieren

Quellen: [5] www.mmnews.de/politik/65282-kriminalstatistik-fake-news [6] www.anonymousnews.ru/2018/02/28/kleingaertner-alsschwerkriminelle-25-000-euro-strafe-fuer-den-anbau-alter-obst-und-gemuesesorten/ | www.gesetze-im-internet.de/saatverkg_1985/
BJNR016330985.html (§60) [7] www.info-direkt.eu/2018/05/23/oexit-ueberfaellig-oesterreicher-sehen-eu-noch-kritischer-als-briten/
[8] http://antikrieg.com/aktuell/2018_05_20_demokraten.htm [9] http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/in-indien-verdreckenseen-und-fluesse-mit-chemikalien-a-1081163.html | https://video.tagesspiegel.de/mindestens-zwolf-tote-bei-demo-gegen-kupferfabrikin-indien.html [10] www.dailymail.co.uk/news/article-5346699/First-private-police-force-caught-400-criminals.html
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Während es im Jahr 1985 weltweit 7.000 Saatgut-Unternehmen gab, deren Anteil am
Weltmarkt jeweils weniger als
1 % betrug, waren es im Jahr
2009 nur noch zehn Konzerne,
die gemeinsam mehr als 74 %
des Weltmarktes kontrollierten.
Wer nimmt sich das Recht heraus, althergebrachte Lebensmittel für sich zu patentieren
und so dem Volk zu rauben? [6]

freit und die Menschenrechte
verteidigt oder ein moralisches
Gewissen hat oder ein Licht für
die Welt ist.“ Die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung
American Civil Liberties Union
bezeichnete Haspel, aufgrund
der in ihrem Verantwortungsbereich durchgeführten Folter, als
Kriegsverbrecherin. Etwas Gutes hat die Ernennung Haspels
dennoch: Angesichts solcher
Mitarbeiter der US-Regierung
glaubt wohl niemand mehr
dem Reine-Weste-Mythos der
US-Regierung. [8]

Schlusspunkt ●
Wer darauf wartet, dass
uns irgendeine Regierung
oder ein Wunder aus der
misslichen Weltlage befreit,
wird bis in Ewigkeit
vergeblich warten. Immer
kam die Wende von der
Basis her. Sie begann
durch mutiges Hinschauen, Mitgefühl mit den
Betroffenen, Aufklärung
der Unwissenden und dem
Entfachen eines mutigen
Veränderungswillens.
Hierzu braucht es
das einander ergänzende
Zusammenwirken eines
jeden der Menschheitsfamilie, denn wir sitzen
ja alle im selben Boot.
Die Redaktion (be.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
30. Juni 2018

INTRO
Hans-Joachim Näther (1929–
1950) war ein deutscher Systemkritiker in der Deutschen
Demokratischen Republik, der
in der Sowjetunion hingerichtet wurde. In der elften Klasse
gründete er im Frühjahr 1949
gemeinsam mit seinen drei
Mitschülern Ulf Uhlig, Gerhard Schmale und JörnUlrich Brödel eine Widerstandsgruppe. Sie erstellten
Flugblätter, auf denen sie
Freiheit und freie Wahlen
forderten und ungeschminkt
die Mängel des herrschenden
Regimes benannten. Wie die
Systemmedien aber schon damals nur nach Vorgabe der
Herrschenden berichteten, so

Darf die Polizei bald in Wohnungen einbrechen?
letztlich auch heute wieder.
Daher besteht auch heute
wieder die absolute Notwendigkeit, Flugschriften unters
Volk zu bringen, die – wie die
aktuelle S&G – heutige staatliche Maßnahmen anprangern, die gegen das Wohl und
die Rechte, vor allem aber
gegen die Freiheit der Bevölkerung gerichtet sind, ob auf
nationaler oder internationaler Ebene. Und dies umso
mehr, solange wir dafür noch
nicht wie Näther und seine
Freunde um Leib und Leben
fürchten müssen. Es könnte
aber auch dies bereits nur
noch eine Frage der Zeit sein.
Die Redaktion (pg./hm.)

pg. Der deutsche Bundestag verabschiedete 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, durch das
Beiträge in sozialen Netzwerken
auf „Hetze“ und „Falschmeldungen“ staatlich untersucht und
zensiert werden. Ein anderes Überwachungsgesetz regelt die Online-Überwachung von privaten
Computern durch den heimlichen
Einsatz von staatlichen Überwachungsprogrammen (Staatstrojaner). Anfang Juni 2018 fassten
die Justizminister der Bundeslän-

der in Eisenach nun sogar den
Beschluss, ein Gesetz auf den
Weg zu bringen, das der Polizei
gestattet, heimlich in Wohnungen einzudringen und auf den
Computern des Wohnungsinhabers – für diesen unmerklich –
eine Überwachungssoftware zu
installieren. Das wäre aber ein
klarer Rechtsbruch und ein weiterer Schritt in Richtung totalitärer Staat, denn nach Artikel 13
des Grundgesetzes gilt: „Die
Wohnung ist unverletzlich“. [1]

Fußball-WM 2018 –
Bundestag erhöht Parteienfinanzierung

ab. Die Regierungsparteien in ten haben. Die Partei „Die Linke“
der BRD haben am 15.6.2018 hat bereits mit einer Klage gebeschlossen, die Obergrenze für droht. Auch FDP, Grüne und
die Parteienfinanzierung von AfD kritisieren sowohl den Um165 Millionen Euro in diesem fang der neuen MillionenfördeStrategischer Austritt der USA
Jahr auf 190 Millionen Euro im rung als auch den klammheimaus dem UNO-Menschenrechtsrat
kommenden Jahr anzuheben und lichen Termin kurz nach Beginn
aj. Die US-Regierung ist aus dem Rat wieder beitreten könne. sich so zusätzliche Millionen aus der Fußball-Weltmeisterschaft.
UNO-Menschenrechtsrat ausge- Gleichzeitig aber verstößt die US- Steuermitteln gesichert. Das Geld Wie schon so oft wurde auch hier
stiegen mit der Begründung, Regierung z.B. im Strafvollzug soll die Einbußen kompensieren, eine unpopuläre Abstimmung in
dass der Rat seinem Namen nicht im eigenen Lande, durch Kriege die die Parteien auf Grund ihrer die Zeitspanne einer sportlichen
gerecht würde. Der US-Verbün- und modernen Kolonialismus welt- schlechten Wahlergebnisse erlit- Großveranstaltung gelegt. [2]
dete Israel würde mehr mit Sank- weit massivst gegen Menschen- Zwölf europäische Staaten
tionen überzogen als US-Feinde rechte. Geht es der US-Regierung
wiesen russische Diplomaten NICHT aus
wie Syrien, Nordkorea und der etwa gar nicht um Menschenham. Nach dem Giftanschlag jedoch nicht an der Ausweisung
Iran. Das müsse „reformiert“ wer- rechte? Geht es ihr vielmehr um
auf den Ex-Doppelagenten Ser- russischer Diplomaten und setzden, ehe die US-Regierung dem eigene Machtinteressen? [3]
gej Skripal Anfang März 2018 ten damit ein klares Zeichen
Massaker an Palästinensern von Israel schöngeredet stand für die britische Regierung gegen Spaltung und die maßlose
gz. Am 30.3.2018, Karfreitag, Bei dieser einseitigen Schießerei nur wenige Tage später fest, dass Kriegshetze gegen Russland. Weil
näherte sich ein Demonstrations- wurden mindestens 17 Menschen Russland der „einzig mögliche dies den kriegstreibenden Syszug mit tausenden unbewaffneter getötet und über 1.400 verletzt. Täter“ sei. Die USA, Kanada so- temmedien keine Nachricht wert
Palästinensern dem Grenzzaun zu Am Tag danach hatte der UN-Ge- wie alle Länder der EU teilten war, nachfolgend die genaue
Israel, um das Recht auf Rück- neralsekretär noch eine „unab- offiziell die Einschätzung Groß- Auflistung der mutigen Abweichkehr in die ursprüngliche Heimat hängige und transparente Ermitt- britanniens. Trotz Mangel an Be- ler: Island, Portugal, Luxemburg,
der palästinensischen Bevölke- lung“ gefordert. Dies entkräftete weisen wiesen daraufhin rund 30 Schweiz, Österreich, Slowenien,
rung zu fordern. Die israelische der israelische Verteidigungsmi- Länder sowie die NATO rus- Slowakei, Serbien, Bosnien-HerArmee reagierte auf diese unbe- nister Liebermann mit den Wor- sische Diplomaten aus. 12 euro- zegowina, Bulgarien, Griechenwaffneten Demonstranten mit ten: „Die israelischen Soldaten päische Staaten beteiligten sich land, Weißrussland. [4]
massiver Gewalt, indem sie mit haben das getan, was nötig war. chungskommission wird es nicht wären sicherlich umgehend Diploscharfer Munition und Granaten Ich denke, dass sie eine Auszeich- geben.“ Hätte sich dieser Vorfall maten ausgewiesen oder neue Sankin die Menschenmenge feuerte. nung verdienen. Eine Untersu- in Russland oder im Iran ereignet, tionen ausgesprochen worden. [5]
Quellen: [1] www.watergate.tv/justizminister-und-staatstrojaner-polizei-soll-in-wohnungen-einbrechen-duerfen/ [2] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/06/15/
/2018/06/15/bundestag-will-neue-millionen-fuer-parteien-beschliessen/ [3] www.kla.tv/12617 | www.srf.ch/sendungen/nachrichten/nachrichten-von-04-00-uhr-1069 [4]
https://perspektive-online.net/2018/04/gaza-massaker-an-karfreitag/ [5] www.kla.tv/12257 | https://de.sputniknews.com/politik/20180331320142678-paritaet-russlandgrossbritannien-diplomaten-ausweisen/

57

S&G Hand-Express

Ausgabe 27/18

George Soros: Eingriff in Venezuela
ab. Der multinationale Smartmatic-Konzern, der Wahlcomputer herstellt, bezeichnete das
Ergebnis der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung
in Venezuela als gefälscht. Die
venezolanische Regierung, die
den Kurs einer eigenständigen
lateinamerikanischen Ordnung
verfolgt, wird deswegen von
westlichen Kreisen ständig angeprangert. Kenner der Lage
kann es daher nicht überraschen, dass dieser Konzern eng
mit der George-Soros-Stiftung
„Open Society“ zusammenarbeitet. Diese gibt ganz offen zu,
die venezolanische Regierung
stürzen zu wollen. Der Vorstandschef von Smartmatic, Mark
Malloch Brown, ist zugleich

auch Präsident der international aufgestellten Denkfabrik
„International Crisis Group“, die
wiederum ebenfalls von Soros
mitfinanziert wird. Auch diese
Organisation fordert schon seit
Längerem einen Regimewechsel
in Venezuela. Die Stiftungen
des Milliardärs George Soros
sind ja dafür bekannt, weltweit
an verdeckten Regierungsstürzen in Ländern mitzuwirken,
die nicht genug „westlich“,
das heißt liberal-kapitalistisch
bzw. amerikafreundlich sind.
Das Eingreifen in die inneren
Angelegenheiten eines Staates
ist nach der UN-Charta strikt
verboten. Sollte dieses Gesetz
nicht auch für Milliardär Soros
gelten? [6]

Tödliche kosmische
Strahlung erreicht die Erdoberfläche!
ber./uh. Die US-amerikanischen Forscher und Mediziner
Dr. Marvin Herndon, Raymond
Hoisington und Mark Whiteside veröffentlichten im April
2018 ihre Forschungsergebnisse, wonach durch die weltweit
abnehmende Ozonschicht immer mehr tödliche Ultraviolet-C
und -B-Strahlen (UVC, UVB)
bis zur Erdoberfläche durchdringen und sämtliches Leben
bedrohen. Hervorgerufen werde

dieses Phänomen durch Radioaktivität, elektromagnetische
langwellige Strahlung (HAARP),
Mikrowellen (Mobilfunk), Versprühen von Chemikalien in
der oberen Atmosphäre (Chemtrails) u.a.m. Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass
nicht der zunehmende CO 2 Ausstoß, sondern die Zunahme
der UVB- und UVC-Strahlung
die eigentliche Bedrohung für
das Leben ist. [7]

Diabetesmedikamente – Hilfe für wen?

mk. Uwe Karstädt ist ein lang- Zusammenhänge mit Impfungen
jährig praktizierender Heilprak- und Stress. Auffällig ist, dass
tiker und bekannter Medizin- diese und ähnliche Behandlungsautor. In einem seiner Bücher – methoden in unserem Gesund„Diabetes 2 für immer besie- heitssystem eher am Rande laugen“ – zeigt er Wege auf, wie fen, wogegen die Produkte der
auch Diabetes wieder geheilt Pharmaindustrie vorrangig verÄrztekammern fordern
werden könne. Unter anderem abreicht werden. Könnte es sein,
WLAN-Verbot an Kindergärten und Schulen
nis. Die Digitalisierung durch von drahtlosen Netzwerken in behandelt er dabei Themen wie dass auch hier die finanziellen
Ausbau der Mobilfunknetze Schulen und Kindergärten. ausreichende Zufuhr von Mine- Interessen der Pharmaindustrie
sowie die Ausstattung von Sie begründen dies mit wissen- ralstoffen, Vitaminen und Flüs- mehr berücksichtigt werden als
Schulen und Kindergärten mit schaftlich überprüften Studien, sigkeit, Reduktion von Zucker, die Gesundung der Patienten?[8]
WLAN-Routern wird immer dass Mobilfunkstrahlung weit
Kanada legalisiert Cannabis –
unterhalb der Grenzwerte Gestärker vorangetrieben.
Fortschritt oder kalkulierter Rückschritt?
Was von Politik, Medien und hirn, Nerven- und Fortpflanhm. Kanada legalisiert 2018 als lierbar. Regierungen scheinen
der Mobilfunkindustrie jedoch zungssystem schädigt, aber
erster G7-Staat Cannabis. Can- bei der Cannabis-Legalisierung
verschwiegen wird, sind die auch Krebs auslösen kann.
nabis war seit 1923 in Kanada offensichtlich alles andere als
schwerwiegenden gesundheit- Wo der geringste Zweifel für
verboten, wurde seit 2001 zu menschenfreundlich und uneilichen Folgen. So fordern Ärz- die Gesundheit unserer Kinder
medizinischen Zwecken zuge- gennützig zu handeln. [11]
tekammern in Österreich und besteht, sollte es keine Komlassen und wird nun generell
Zypern in einer gemeinsamen promisse geben. [9]
Schlusspunkt ●
legalisiert. Doch was die SysPresseerklärung ein Verbot
temmedien quasi als fortschritt- Verspüren Sie auch diesen
liche Errungenschaft verkündiPharma-Lobby schafft
inneren Antrieb, gegen
gen, bedarf einer genauen Un- dieses bestehende ManipuMillionen neuer Bluthochdruck-Patienten
lations- und Lügengebäude
ab. Laut Fachmedizinern soll möglicher Bluthochdruck-Pati- tersuchung. Denn aus gutem
etwas tun zu wollen?
der optimale Blutdruck bei 120 enten in den USA von 72 Milli- Grund wurde Cannabis seinerDann verfassen Sie doch
zu 80 liegen. Eine „milde Hy- onen auf 103 Millionen erhöht. zeit verboten. Namhafte Meeinfach einen Artikel mit
pertonie*“ beginne ab einem Das sind 46 % aller US-Ameri- diziner, Psychologen und Soangefügter Quelle und
regelmäßig gemessenen Ober- kaner, die mit blutdrucksenken- ziologen warnen wegen der
reichen ihn über:
wert von 140. Doch nun haben den Mitteln versorgt werden gravierenden Schädigungen einSuG@infopool.info bei
sich die „American Heart Asso- müssten! Seither wird auch in drücklich vor dem Cannabiskonuns ein. Oder informieren
ciation“ und das „American Europa über die Absenkung sum. So senke Cannabis nicht
Sie sich bei Ihrem SuGCollege of Cardiology“ nach der Blutdruck-Richtlinien dis- nur den Intelligenzquotienten,
Kurier darüber, wann in
einer sogenannten „SPRINT- kutiert. Doch wem nützt dies es fördere zudem Depressionen
Ihrer Nähe wieder ein
Studie“ entschlossen, den Richt- wirklich? Gilt hier etwa Phar- und psychische Störungen,
SuG-Schreibtreffen
wert für „Bluthochdruck der mawohl vor Patientenwohl? reduziere die Beziehungsfähigstattfindet.
keit und mache antriebsschwach,
Stufe 1“ auf 130 zu 80 zu sen- [10]
Die Redaktion (pg.)
ken. Dadurch wurde die Zahl *der unterste Bereich des Bluthochdrucks gleichgültig und leicht manipuQuellen: [6] www.neopresse.com/politik/lateinamerika/angebliche-wahlfaelschung-hat-george-soros-einen-militaerschlags-grund-in-venezuela-erfunden/ [7] https://querdenken.tv/toedliche-kosmische-strahlung-erreicht-die-erdoberflaeche/ [8] Buch: „Diabetes 2 für immer besiegen“ von Uwe Karstädt [9] Diagnose Funk Magazin „Kompakt
Technik sinnvoll nutzen 01/2018“ [10] http://n8waechter.info/2017/11/federstreich-von-big-pharma-ploetzlich-leidet-die-haelfte-aller-amerikaner-unter-bluthochdruck/ |
www.visomat.de/blutdruck-normalwerte/ | www.qimeda.de/lexikon/krankheiten/nierenschaeden-durch-medikamente [11] www.kla.tv/12641
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INTRO
In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich neue Mobilfunktechnologien rasant
entwickelt und der Mobilfunk
ist zu einem bedeutenden
wirtschaftlichen Faktor geworden. Als nächster Entwicklungsschritt soll bis Ende 2020 die neue Mobilfunkgeneration 5G europaweit
eingeführt werden. Da sich
die 5G-Technologie im Mikrowellenbereich der elektromagnetischen Strahlung befindet und diese durch Metalle, Niederschläge und Vegetation behindert wird, sollen
neue Funkanlagen erstellt
werden. Konsequenz: Die
Strahlenbelastung wird dauerhaft noch mehr erhöht.
Im Gegensatz zur Mobilfunklobby warnen Wissenschaftler und Ärzte vor der Mobilfunktechnologie und insbesondere vor einem Ausbau
der 5G-Telekommunikation.
Denn bereits seit mehr als
zehn Jahren sind massive gesundheitliche Schäden durch
Mobilfunkstrahlung in Studien nachgewiesen. Seither
gibt es nur wenige aktuelle
Untersuchungen, da von Seiten der Mobilfunkindustrie
offensichtlich kein Interesse
an Aufklärung der dokumentierten Schädigungen und
an weiterer Forschung besteht. Stimmen bezeugen sogar, dass die Mobilfunkindustrie weitere Studien auf
diesem Gebiet verhindere
oder bewusst manipuliere,
um belastende Fakten zu vertuschen.
Diese Ausgabe gibt einen
Überblick über die erschütternden Ergebnisse verschiedener Studien.
Die Redaktion (ch.)

Schäden durch Mobilfunk
Gesundheitliche Folgen: Erhöhte Krebsrate

 Die Studie aus der Ortschaft Naila in Oberfranken zeigt nach Messungen über einen Zeitraum
von zehn Jahren (1994-2004), dass im Umkreis einer Mobilfunkantenne von 400 m Radius 41
Menschen an Krebs erkrankten. Im Radius von 400-800 m erkrankten zwölf weitere Personen. Die
Krebsrate innerhalb des 400-Meter-Radius der Antenne war somit um 300 % höher. Diese Studienergebnisse wurden durch eine vergleichbare Studie in Belo Horizonte, Brasilien, mit ca. zwei
Millionen Beteiligten bestätigt.
 In Steinbach-Hallenberg (Deutschland, 2006) war die Krebsrate in Antennennähe um das Achtfache erhöht.
 In Mittelstenahe/Cuxhaven (Deutschland, 2007) erkrankten von 260 Einwohnern in Antennennähe 30 Personen an verschiedenen Krebsarten, das ist mehr als jeder achte Einwohner.
 Dr. Oberfeld aus Salzburg veröffentlichte eine Studie, welche aufzeigt, dass in den Jahren
1984-1997 im 200-Meter-Radius eines C-Funk-Masts bei den Anwohnern folgende Erkrankungen
auftraten: 24-fache Steigerung von weiblichem Brustkrebs, über 100-fache Steigerung von Gehirntumoren, gesamthaft achtfache Steigerung anderer Krebsarten.
 Im Jahr 2002 wurden im spanischen Valladolid 36 Mobilfunkantennen, die sich in der Nähe einer
Schule befanden, per Gerichtsbeschluss stillgelegt. Grund dafür war, dass innerhalb kurzer Zeit
dreizehn Schüler an Leukämie erkrankten.
 Eine italienische Studie aus dem Jahr 2001 belegt, dass die Kinderleukämie-Rate im Umkreis
einer Mobilfunkantenne um 220 % anstieg.
Im Jahr 2009 wurde im italienischen Brescia vom Oberlandgericht ein Urteil gefällt, welches auch
vom höchsten Gericht in Rom bestätigt wurde: Der Gehirntumor eines Angestellten ist auf sein
geschäftlich bedingtes stundenlanges Telefonieren mit Handy und Schnurlostelefon zurückzuführen.
Die Richter schlossen industriefinanzierte Gutachten als nicht glaubwürdig aus und stützten sich nur
auf industrieunabhängige.

Die WHO hat 2011 hochfrequente elektromagnetische Strahlung in die Kategorie 2B der
krebserregenden Stoffe eingestuft. 31 Experten aus 14 Ländern revidierten die bisherige
Sicht, dass Funkstrahlen Gewebe nur erwärmen. Krebs ist ein nicht-thermischer Effekt.

Gesundheitliche Folgen: ADHS und andere Kinderkrankheiten
Statistische Daten von Rosstat und UNICEF zeigen, dass folgende Kinderkrankheiten infolge Handynutzung bei 15- bis 19-Jährigen in den Jahren 2000-2009 massiv anstiegen:
 Neurologische Störungen: +58 %
 Bluterkrankungen und Störungen des Immunsystems: +82 %
 Epileptische Erkrankungen: +36 %
 Störungen des zentralen Nervensystems: +85 %
 Eine dänische Studie mit 13.000 Kindern aus dem Jahr 2008 zeigt: Telefoniert eine schwangere
Frau regelmäßig mit dem Handy, steigt das Risiko, dass das Kind ADHS entwickelt, um 50 %.
Bei Kindern, die ein Handy vor dem siebten Lebensjahr benutzen, steigt dieses Risiko auf 80 %.

Gesundheitliche Folgen: Geldrolleneffekt
• Der Geldrolleneffekt: Ein gesundes Blutbild weist einzeln erkennbare rote Blutkörperchen auf.
Durch Mobilfunkstrahlung beginnt sich das normale Blutbild zu verändern. Bereits nach drei
Minuten sind die roten Blutkörperchen so zusammengeballt, dass sie wie Geldrollen aussehen. Der
Dauerzustand dieses Blutbildes birgt die Gefahr von Gerinnselbildungen des Blutes, was zu Schlaganfall, Herzinfarkt oder Lungenembolie etc. führen kann. [1]
Quellen: [1] Infomappe der Bürgerwelle e.V. 11.28.1 | www.youtube.com/watch?v=els1TqlSIfM | www.omega.twoday.net/
20070302/ | www.puls-schlag.org/krebs-senderstudie-der-steiermark.htm | www.buergerwelle.de/de/themen/die_bw_klagt_an!/
valladolid_spanien_krebsskandal_an_spani.html | www.researchgate.net/publication/237302229_Es_gibt_nach_allen_
Vorliegenden_wissenschaft_lichen_Erkenntnissen_Hinweise_darauf_dass_elektromagnetische_Felder_gesundheitliche_
Beeintrachtigungen_hervorrufen_-_Eine_Entgegnung | www.strahlung-gratis.de/df_bp_rncnirp-resolution_2011-05-25.pdf |
www.ul-we.de/tag/iarc/ | www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=599 | Dokumentarfilm von Klaus Weber:
„Mobilfunk – Die verschwiegene Gefahr“ | www.kla.tv/1019
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Irreführender Mobilfunk-Grenzwert
Der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke,
die innerhalb von 30 Minuten
einen leblosen(!) Körper um
1°C erwärmt. Langzeitwirkungen bleiben unberücksichtigt.
Athermische Wirkungen – damit sind Wirkungen gemeint,
die nicht auf Wärme basieren
wie beispielsweise die krebs-

fördernde Wirkung durch Störung der Zellmembran und der
Erbsubstanz – werden nicht berücksichtigt. Das wäre, wie
wenn man die Höhe radioaktiver Strahlung nicht mit dem
Geigerzähler, sondern mit dem
Thermometer messen und diese
dann als unbedenklich einstufen würde. [2]

Folgen für die Landwirtschaft
 1997 wurde eine Mobilfunkantenne neben einem Bauernhof in Oettingen/Bayern errichtet. In den folgenden dreizehn
Jahren entstanden dem Bauern,
an einem Kuhbestand von
durchschnittlich 10 Kühen, folgende Schäden: 25 an Immunschwäche verendete Kühe,
75 Frühabgänge bzw. Totgeburten und katastrophale Blut-

bilder der Kühe. Die Schadenssumme belief sich insgesamt
auf 70.000 Euro.
 Eine bayerische Rinderstudie aus dem Jahr 2000 belegt,
dass bei Landwirtschaftsbetrieben, die mit Mobilfunk
bestrahlt waren, die Zahl der
Missbildungen um das 16-fache
erhöht waren. [3]

Wirtschaftliche Folgen
 Ein Hirntumor wird je nach
Art mit Operation und Strahlentherapie oder mit Operation,
Chemotherapie und Strahlentherapie behandelt. Die Kosten,
allein für die Chemotherapie
bei einem Hirntumor, liegen
bei 20.000 EUR.
 Eine Hochrechnung im Jahr
2009 ergab, dass Deutschland
14 Mrd. EUR für die Behandlung von Krebs ausgab.
 Die Kosten aller Krebserkrankungen in der EU betrugen im Jahr 2009 126 Mrd.
EUR. Davon entfielen auf das
Gesundheitssystem 51 Mrd.
EUR, auf Produktivitätseinbu-

ßen durch frühen Tod 43 Mrd.
EUR, auf Arbeitsausfall 9,4
Mrd. EUR und auf Pflege
durch Angehörige 23,2 Mrd.
EUR.
 Wirtschaftliche Folgen zeigen sich klar beim Wertverlust
von Immobilien. Immobilienmakler und verkaufende Eigentümer erleben Mobilfunkantennen als sehr hinderlich im
Verkaufsgespräch. Wertminderungen der Immobilien von
bis zu 50 % sind keine Seltenheit, wenn in der Nachbarschaft oder auf dem eigenen
Dach ein Mobilfunkmast aufgebaut ist. [4]

S&G Hand-Express

Sieger-Ecke:
Abbau von Mobilfunkantennen
dank Bürgergemeinschaft
boh. Im Jahr 1998 und 2007
wurden in Villeneuve-de-laRaho, in der Nähe von Perpignan (Frankreich), nur wenige Meter von Wohnhäusern
und der Schule entfernt, Mobilfunkantennen aufgestellt.
In der Folgezeit sind drei Kinder dieser Schule an Krebs
erkrankt, wobei eines davon
gestorben ist. Vor dem Einrichten der Antennen gab es
nicht einen einzigen Krebsfall in dieser Schule. Der
Arzt und die Krankenschwester des Dorfes haben eine Stei-

gerung von Krebs, Schlaganfällen, Kopfschmerzen und
chronischer Müdigkeit festgestellt. Nach einem hartnäckigen neunjährigen Kampf
der Bürgergemeinschaft, unterstützt von Nationalverbänden und der lokalen Presse,
wurde ein Gerichtsbeschluss
erlassen, 19 Antennen abzumontieren. Dieser Sieg ermutigt die Bewohner weiterer
Dörfer, sich ebenfalls gemeinsam für die Beseitigung
von Mobilfunkantennen einzusetzen. [5]

Schlusspunkt ●
Würden heutzutage obengenannte Studien wiederholt,
muss mit wesentlich massiveren gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Folgeschäden gerechnet werden, da
die Strahlenbelastung mit der Einführung jeder neuen
Mobilfunkgeneration insgesamt enorm angestiegen ist.
Gegen die zunehmende Strahlenbelastung
kann man als Bürger Folgendes tun:
Im persönlichen Umfeld kann die Strahlenbelastung
z.B. durch Abschalten des WLAN bei Nichtgebrauch
und das nächtliche Umschalten des Handys in den
Flugmodus reduziert werden. Noch besser ist es selbstverständlich, auf WLAN und Handy ganz zu verzichten.
Um einen weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes in
Form von neuen Antennen zu verhindern, ist die Verbreitung obengenannter Fakten an Verantwortungsträger in Politik und im Gesundheitswesen dringend notwendig. Noch haben z.B. viele Politiker keine Kenntnis
über die krassen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung und können deshalb von der Mobilfunklobby mühelos für Netzerweiterungen gewonnen werden. Wer
aber diese Studien kennt und tatsächlich Volksvertreter
ist, wird einer weiteren Zunahme der Strahlenbelastung entgegentreten.
Die Redaktion (ch./juh./db.)

Quellen: [2] Irreführender Grenzwert: www.buergerwelle.de/d/doc/aktuell/maes-re-mobilfunk.htm | http://www.chemtrail.de/wp-content/uploads/2013/07/
mobilfunkbroschuere3.pdf [3] Mitgliederzeitung der Bürgerwelle e.V. 1/2006 | Anti-Zensur-Zeitung, April 2010 | Kennzeichen D, ZDF am 28.2.2001
[4] www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70442-X/abstract | www.swp.de/panorama/krebs-kostet-die-eu-126-milliarden-euro-in-einemjahr-21223439.html | http://www.neuroonkologie.de/files/guidelines/14-gliome.pdf | Krankenhaus interner Apothekeninformationsdienst (AID) | www.geovital.com/
mobilfunksender-verringern-wert-von-immobilien/ | www.initiative.cc/Artikel/2015_06_18_Mobilfunk_Zitate.htm [5] umplo.blogspot.fr/ | www.youtube.com/watch?
v=lidZGOBqK08 | france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan/perpignan-11-antennes-telephonie-mobile-demontees-1268385.html |
www.lemonde.fr/planete/article/2009/10/15/a-villeneuve-de-la-raho-des-antennes-relais-accusees-de-propager-des-troubles-en-pagaille_1254336_3244.html
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14. Juli 2018

INTRO
„3, 2, 1, meins“ – dieser Werbespruch von eBay steht seit
Jahren für ein Konsumverhalten, bei dem sich Einkaufswünsche mit wenigen Mausklicks erfüllen lassen. Doch
diese Methode wurde weiterentwickelt. Der verwöhnte
Verbraucher von heute spricht
auf seinem Sofa sitzend nur
noch die Worte „Alexa, bring
mir Bier!“ und schon kommt
es – oftmals am selben Tag
und bald sogar innerhalb
weniger Minuten. Möglich
macht dies ein kleiner Sprachcomputer des Online-Handelskonzerns Amazon, der auf den
Namen „Alexa“ hört und
bereits millionenfach Einzug
in die Wohnzimmer dieser
Welt gefunden hat. Privatsphäre war gestern. Alexa
hört einfach alles mit, was zu
Hause gesprochen wird:
Sobald das Schlüsselwort
„Alexa“ fällt, werden ganze
Gesprächssequenzen an
Amazon weitergeleitet. Hier
spioniert nicht etwa ein totalitärer Überwachungsstaat,
sondern „nur“ eine Firma,
die über alle Staatsgrenzen
hinweg weltweit per Internet
Zugriff auf Gespräche in
privaten Wohnungen hat –
schöne neue Welt!
So schön bequem, dass man
die unheimlichen Schattenseiten dieser Entwicklung
nicht wahrnimmt oder gar
nicht sehen will. Doch diese
S&G-Ausgabe beleuchtet ihre
Tragweite und zeigt praktische Auswege auf.
Die Redaktion (ms.)

Aufstieg eines Giganten
kas. Jeffrey Preston Jorgensen
alias Jeff Bezos wurde 1964
geboren. Nach dem Universitätsabschluss an einer EliteUniversität in den USA arbeitete er an der Wall Street und
konnte seinen Mentor überzeugen, in das Projekt „OnlineLaden“ zu investieren. Zuerst
wurde für das Geschäft der
Name relentless.com erwogen,
was unerbittlich, unbarmher-

zig bedeutet, schließlich aber
durch Amazon* ersetzt. Heute
besitzt Jeff Bezos mit Amazon
nicht nur das größte Kaufhaus
der Welt, sondern mit Übernahme der Washington Post
auch mediale Macht. Zusätzlich schickt Bezos mit seiner
Firma Blue Origin Raumfahrzeuge ins All, ihm gehören 45
Prozent der weltweiten digitalen Cloud** und mithilfe

künstlicher Intelligenz (z.B.
Alexa) erlangt er immer mehr
Zugriff auf alle Bereiche im
menschlichen Leben. Für Bezos
ist immer noch „Day One“,
denn die Möglichkeiten der
Technik seien noch ganz am
Anfang. [1]
*nach Amazonas, dem mit Abstand
wasserreichsten Fluss der Welt
**Internetdienst, der Rechenoder Speicherkapazität anbietet

Amazon kooperiert mit NSA
ts. 600 Millionen US-Dollar
investiert die NSA* in die
Entwicklung eines Cloud-Systems** durch Amazon. Das
offizielle Ziel der Plattform
sei es, die Daten, welche die
NSA rund um den Globus
sammelt, sowie andere nach-

richtendienstliche Informationen in einen einzigen
„Daten-See“ zu übertragen.
Dadurch sollen die NSA und
weitere 16 US-Nachrichtendienste Informationen schneller austauschen und diese miteinander „verbinden“ können.

Amazon-Chef Bezos zeigte
sich begeistert über die Kooperation seines Unternehmens mit den US-Geheimdiensten. [2]
*größter Auslandsgeheimdienst der USA
**Internetdienst, der Rechenoder Speicherkapazität anbietet

Alexa kommt als Freund und horcht alle aus
kas./ms. Mit der Software
Alexa soll die Kundenbindung an Amazon noch enger
werden. Alexa läuft auf dem
kleinen Sprachcomputer Echo,
der samt Mikrophon in eine
Lautsprecherbox eingebaut ist.
Per Internet kann Alexa alle
mündlich formulierten Fragen
beantworten und Befehle ausführen, z.B. das Licht im
Wohnzimmer einschalten. So
bedient Alexa auch andere
Geräte im Haus, bestellt Artikel, spielt Musik, spricht Wettervorhersagen und zählt für
viele als „Familienmitglied“.
Kein Wunder, dass Alexa zu-

nehmend auch in „normale“
Alltagsprodukte wie Kühlschränke, Musiklautsprecher
oder PKW eingebaut wird –
Ohren überall! Angeblich reagiere Alexa nur auf das Aktivierungswort „Alexa“ und der
Kunde behalte immer die
Kontrolle über seine Daten.
Das jedoch ist mehr als fraglich, wenn man
bedenkt, dass
Amazon mit Geheimdiensten
kooperiert.
Bisher kann
Alexa noch
keine tiefsinnigen

Gespräche führen und nicht
auf Emotionen reagieren. Bisher – denn zukünftig soll von
Alexa sogar eine Art simuliertes Mitgefühl ausgehen. Dann
würden sogar intimste Sorgen
und Gedanken nicht mehr
Freunden, sondern dem Datengiganten Amazon anvertraut werden – gute Nacht! [3]

Supermarkt, der dich durchleuchtet
jlb. Amazon eröffnete Anfang
2018 in den USA seine erste
Hightech-Supermarktfiliale namens Amazon Go. Die Idee da-

bei: kein Warten an den Kassen, konto benötigt. Im Laden
kein Kleingeld zählen, kein Ver- nimmt sich der Kunde einfach,
kaufspersonal. Es werden ledig- was er möchte, und verlässt den
lich eine App* und ein AmazonFortsetzung auf Seite 2

Quellen: [1] www.focus.de/finanzen/boerse/jeff-bezos-so-tickt-der-amazon-gruender_id_7437793.html | www.stern.de/wirtschaft/news/amazon--wie-jeffbezos-zum-reichsten-mann-der-welt-wurde-7784300.html [2] https://deutsch.rt.com/nordamerika/71922-gemeinsam-auf-wolke-sieben-amazon-nsa/ |
www.nextgov.com/emerging-tech/2018/06/nsa-systematically-moving-all-its-data-cloud/149179/ | www.nextgov.com/it-modernization/2014/11/nsa-turnscloud-help-manage-data-deluge/99104/ [3] „Die Abhörwanze von IM Alexa“ www.taz.de/!5354650/ | www.verbraucherzentrale.de/aktuellemeldungen/digitale-welt/datenschutz/amazon-hoert-zu-echo-jetzt-auch-in-hiesigen-wohnzimmern-13149
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Fortsetzung von Seite 1

Laden sogleich wieder. Der
Kassenbon kommt per Mail.
Wie dies genau funktioniert,
gibt Amazon nicht preis. Der
deutsche Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar kritisiert, dass bei einem Einkauf in
einem Amazon-Go-Markt für

den Kunden nicht nachvollziehbar ist, welche Daten gesammelt werden und was damit
passiert. Klar ist, in den Läden
befinden sich eine Vielzahl an
Kameras und Sensoren. So wird
das Verhalten der Kunden komplett erfasst und gespeichert.

Das Konzept der Amazon-Go-Lebensmittelläden passt
damit perfekt zur Strategie
des Unternehmens, den Kunden völlig zu durchleuchten. [4]
*Anwendungsprogramm
auf dem Smartphone

Amazon öffnet die Haustür

Ist Amazon
sch. Amazon ermöglicht mit der Aufnahme. Gemäß Sicher- unaufhaltsam?
Amazon Key Paketboten und
anderen Dienstleistern bei Abwesenheit Zugang zur eigenen
Wohnung. Der Kunde erhält
dazu ein „smartes“* Türschloss, eine vernetzte Überwachungskamera sowie eine
App. Konkret heißt das: Wenn
der Zusteller die Wohnung erreicht hat und niemand auf
die Klingel reagiert, fordert er
über einen Authentifikationsprozess den Zugang bei Amazon an. Sobald die Tür ferngesteuert geöffnet wird, beginnt
die Überwachungskamera mit

heitsforschern lässt sich die
Überwachungskamera mit spezieller Software austricksen.
Laut Amazon sollen zukünftig
auch für Freunde oder Kundendienste – wie z.B. Hundesitter – Zeitfenster festlegbar
sein, in denen ihnen die Türen
geöffnet werden. Damit geben
Kunden nicht nur den Zugang
zu jeglicher räumlichen Privatsphäre in die Hände von Amazon, sondern auch ein minutiöses Protokoll, wann wer die
Wohnung betritt. [5]
*intelligent

Kunde König – Mitarbeiter Sklave?
ms. 2017 zählte Amazon weltweit 570.000 Angestellte. Laut
einer Amazon-Mitarbeiterin
aus den USA gäbe es zusätzlich noch hunderttausende von
Leiharbeitern, die „wie Sklaven“ ausgeliehen, ausgebeutet
und nach 60 bis 90 Tagen wieder entlassen würden, falls sie
nicht schon vorher aufgegeben
haben. In den riesigen Lagerhallen muss ein Arbeiter täglich ca. 20 km zurücklegen.
Dabei herrscht enormer Zeitdruck – auch in den Pausen:
„Die 15- und 30-Minuten-Pausen reichen oftmals nur ganz
knapp, um zum WC und zurück zu rennen ...“ Ein ausgefeiltes Bewertungssystem
überwacht Zeitziele bei gleichzeitiger
Qualitätskontrolle:
Falls Fehler passieren, verliert
der Mitarbeiter Punkte. Die
daraus resultierende Angst um
den Arbeitsplatz führt zu Intrigen auf allen Ebenen: „Die
Hauptaufgabe der Vorgesetzten besteht darin, Gründe zu
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finden, die Arbeiter spätestens
nach 90 Tagen wieder zu entlassen.“ So spart Amazon Kosten für Festanstellungen und
kann immer wieder auf
„frische“ Leiharbeiter zurückgreifen, die den extremen
Arbeitsbedingungen kurzzeitig
standhalten. Dazu baut Amazon Lagerhallen vorwiegend
in Regionen mit hoher Arbeitslosenquote. Das ist offensichtlich ein perfekt ausgeklügeltes System für die Kostenminimierung zu Lasten der
Menschen. Bezos fördert damit eine Gesellschaft, die zunehmend in seine Abhängigkeit gerät: Menschen mit
wenig Geld, die total erschöpft
von der Arbeit kommen und
dann nur noch sagen können:
„Alexa, bring mir Bier!“
Wird dieses menschenverachtende System nicht gestoppt,
ist es nur noch eine Frage
der Zeit, bis ein Großteil der
Menschheit zu solchen Sklaven wird. [6]

ts. Seit 20 Jahren ist Amazon
auf dem deutschen Markt und
arbeitet beständig daran, zum
„Allesverkäufer“ zu werden.
Zunächst waren Buchläden
der harten Konkurrenz des
Online-Händlers ausgesetzt –
viele mussten schließen. Seit
Anfang 2017 wurde Amazon
Fresh, ein Lieferdienst für frische Lebensmittel, versuchsweise in Deutschland gestartet. Nach einem Jahr ist die
Bilanz für Amazon jedoch ernüchternd. Die Deutschen
kaufen ihre frischen Lebensmittel doch lieber noch persönlich ein. Weil Amazon in
Europa noch ein dichtes Filialnetz fehlt, hat der Konzern
bereits Interesse an mehreren
Supermarktketten bekundet.
In Frankreich beißt Amazon
diesbezüglich auf Granit.
Die französische Tageszeitung „Le Monde“ zitierte dazu einen Lebensmittelhändler: „Amazon ist nicht unser
Freund: Am Ende ist es ihr
Ziel, uns zu fressen. Wir werden ihnen aber nicht die Tür
öffnen und ihnen die Speisekarte reichen.“ Dies zeigt:
Egal wie mächtig Amazon bereits ist – es bleibt in unserer
Hand als Kunden oder Unternehmer, ob Amazon eine weltweite Dominanz erreichen
wird. [7]

Profit- statt
bedarfsorientiert
mb. Der Großversand Amazon vernichtet massenhaft
neuwertige Produkte. Tonnenweise unverkaufte Kleidung,
Haushaltsgeräte, Handys, Computer und Lebensmittel landen
in den Müllpressen. Auch Retouren gehen postwendend
dorthin, weil z.B. bei elektrischen Geräten die Funktions- und Sicherheitstests zu
aufwendig wären. Angesichts
steigender Volksarmut und
eines florierenden Gebrauchtwarenmarktes scheint eine
aufflammende Kritik gerechtfertigt, denn solange sich Güterangebot und -konsum nicht
am realen Bedarf, sondern an
Profit und Eigennutz orientieren, bleiben Mensch und Umwelt Nebensache. [8]

Schlusspunkt ●
Wer möchte gerne zum
Sklaven einer von
„intelligenten“ Computern
gesteuerten Welt werden,
die einzig ihren Machern
dient? Dieser setze sich
einfach auf sein Sofa und
rede mit Alexa. Wem aber
die persönliche Beziehung
zu seinen Mitmenschen
wichtiger als seine
Bequemlichkeit ist, der
kaufe seine Produkte im
Laden vor Ort und gebe
dem Verkäufer eine Kopie
dieser S&G-Ausgabe.
So entsteht eine Bewegung
von beziehungs- und
lebensbejahenden Menschen, die die anonyme,
lebensverachtende
Konzernherrschaft stoppt!
Die Redaktion(kas./sch./ms.)

Quellen: [4] www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2018/januar/amazon-freshoder-die-schlacht-um-die-supermarktkunden [5] www.computerbild.de/
Artikel/cb-News-Vernetztes-Wohnen-Amazon-Key-Paketbote-WohnungAuto-19247545.html | https://kenfm.de/tagesdosis-26-10-2017-amazon-hat-denschluessel-zur-glueckseligkeit-podcast/ [6] Zeugenbericht [7] www.blaetter.de/
archiv/jahrgaenge/2018/januar/amazon-fresh-oder-die-schlacht-um-diesupermarktkunden | www.businessinsider.de/ein-jahr-amazon-fresh-indeutschland-die-bilanz-ist-fuer-den-lieferdienst-ernuechternd-2018-5
[8] https://kenfm.de/tagesdosis-18-6-2018-wettbewerb-fuer-die-muellpresse/
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21. Juli 2018

INTRO
Wer kennt es nicht, das Märchen vom Wolf und den sieben
Geißlein? Da hat doch der
böse Wolf Kreide gefressen,
um seine Stimme zu verstellen,
sodass sie lieblich klingt wie
die der Geißmutter, damit er
nicht als Wolf erkannt wird.
Der Trick hat funktioniert, die
Geißlein öffnen ihm die Tür
und werden bis auf eins gefressen. Was hat das mit uns zu
tun? Wir sind heute umzingelt
von kreideverstellten Stimmen
und erkennen die Wölfe nicht
mehr. Schauen wir doch mal
näher hin:
Nach dem neuen Polizeiaufgabengesetz dürfen unbequeme Staatsbürger als „Staats-

gefährder“ unter Verdacht gestellt und mit Zwangsmaßnahmen belegt werden. Und
dies unter dem Vorwand zunehmender Staatsgefährdung.
Im anderen Fall wird gefordert, Kindern das „Recht“ auf
Sexualität einzuräumen, wo es
in Wirklichkeit um das Recht
für Pädophile geht, Kinder
missbrauchen zu dürfen. Nicht
zuletzt lohnt auch ein Blick
auf Talkshows, die sich als
Forum für freie Meinungsäußerung ausgeben, tatsächlich
aber jede freie und vor allem
unbequeme Meinung bekämpfen. Und ... und ... und ...
Sehen Sie den Wolf?
Die Redaktion (ef./avr.)

Angebliche „Hassbekämpfung“
führt zur Zensurwillkür im Internet
avr. Ein bekannter Fernsehmoderator ruft seine zwei Millionen so genannten Freunde
(Follower) eines sozialen Netzwerkes dazu auf, mit ihm
„rechte Trolle“* anzuschwärzen.
Sein Motiv: Er will Hass im
Internet bekämpfen. Um welche
„rechten Hetzer“ es geht, darüber gibt eine detaillierte Liste
Aufschluss: Parteigruppen, Organisationen, Politiker und Privatpersonen. Ihnen soll ihr
Recht auf freie Meinungsäußerung abgesprochen werden. Primär besteht das „Vergehen“ der
Aufgeführten darin, dass diese
politische Inhalte vertreten, die
dem Moderator missfallen. Interessanterweise fehlen auf seiner Liste jedoch Profile von
Parteien, die v.a. im Ruf stehen,

rechtsorientiert zu sein wie z.B.
NPD (Deutschland) und PNOS
(Schweiz). Mit den „rechten
Trollen“* sind also nicht „Die
Rechten“, sondern ganz normale, vermutlich unbescholtene
mutige Menschen gemeint, die
es noch wagen, ihre persönliche
Meinung im sozialen Netzwerk
kundzutun. Das kann sich jedoch bald ändern. Bei Facebook
z.B. herrscht bereits Zensurwillkür; Meinungsbeiträge werden massenweise gelöscht. Es
scheint, wir sind längst im akzeptierten Meinungsdiktat angekommen. Erschreckend genug!
[2]
*Troll (Netzkultur): Person, die im Internet andere Personen oder Gruppen absichtlich provoziert

Welche Gefahr beinhaltet
das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG)?
ug./ef. Am 25. Mai 2018 trat in
Bayern das neue Polizeiaufgabengesetz in Kraft. Was unter
dem PAG alles zu verstehen
sein soll, scheint unabsehbar.
Jedenfalls ist die Polizei in Bayern dadurch befugt, zahlreiche
neue Maßnahmen einzusetzen:
z.B. Post öffnen, per Staatstrojaner Nachrichten mitlesen, Konten sperren, Aufenthaltsverbote
für Innenstädte aussprechen und
elektronische Fußfesseln anlegen. Und das allein aufgrund
des Verdachts, dass jemand vor-

hat, eine Straftat gegen geltendes Recht zu begehen. Unter
dem Vorwand zunehmend drohender Staatsgefährdung, die beliebig dehn- und auslegbar zu
sein scheint, kann also potentiell
jeder Bürger zum Staatsgefährder erklärt werden und von
Zwangsmaßnahmen betroffen
sein. Ein Staat, der zu solchen
Mitteln greift, muss sich fragen
lassen, ob das neue Gesetz nicht
auch dazu dient, Systemkritiker
nach Belieben ausschalten zu
können. [1]

„Nicht nur die deutsche Justiz ist unbestechlich!
Auf der ganzen Welt kann man mit der größten
Geldsumme keinen Richter mehr dazu verführen,
Recht zu sprechen.“
Bertolt Brecht

BZgA*-Kampagne:
Liebesleben oder sexuelle Ausschweifung?
mse. Im Frühjahr 2018 startete
die BZgA bereits zum zweiten
Mal die Aufklärungs-Kampagne „Liebesleben“, die den zunehmenden Geschlechtskrankheiten in Deutschland entgegenwirken soll. Seitdem überziehen
auf 65.000 Plakaten schamverletzende Bilder und Sprüche
das Land. Diese vermitteln im
Comic-Stil in erster Linie sexuelle Freizügigkeit. Sex, wo, wie
und mit wem man will. Einzig
wichtig sei die Kondomnutzung,
als Schutz vor Ansteckung,
und der Arztbesuch im Krankheitsfall.
Der bewährte Schutz durch
Treue und voreheliche Abstinenz wird in einer Stellungnahme der Verantwortlichen
des Amtes bewusst abgelehnt

mit der Begründung, dies sei
eine ungeeignete und lebensferne Strategie. Zahlreiche Bürgerbeschwerden erreichten bereits das Gesundheitsministerium mit der Aufforderung,
diese kinder- und jugendgefährdende Sex-Werbung zu stoppen.
Ungeachtet dessen zieht die
BZgA die Kampagne durch.
Geht es den Betreibern tatsächlich um Gesundheitsvorsorge,
wenn sie jüngsten Menschen
schamlos sexuelle Zügellosigkeit präsentieren? Oder soll so
etwa eine neue Generation
bereit gemacht werden, sexuellen Perversionen pädophiler Erwachsener gefügig zu sein? [3]
*Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung in Deutschland

Quellen: [1] https://netzpolitik.org/2018/die-csu-setzt-ihr-neues-polizeigesetz-in-bayern-durch/ | www.berliner-zeitung.de/politik/sicherheit-neues-polizeigesetz-in-bayern-wirdverabschiedet---das-sind-die-regelungen-30188372-seite2 | https://netzpolitik.org/2016/gesetzentwurf-zur-geheimdienst-kontrolle-grosse-koalition-will-massenueberwachunglegalisieren-und-legitimieren/ [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur) | www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/spielwiese_fuer_denunzianten-3359
[3] www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/liebesleben-bzga.html | https://demofueralle.blog/wp-content/uploads/2018/06/Antwort-desBMG_BZgA-Kampagne.pdf | https://demofueralle.blog/2018/06/14/spahns-ministerium-versucht-sex-plakate-der-bzga-zu-verteidigen-eine-analyse/
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„Organspender versterben
unwiderruflich an der Organentnahme!“ *
kee./ch. Das Motto des diesjährigen internationalen Organspendetages lautet: RICHTIG.
WICHTIG.LEBENSWICHTIG.
In Deutschland und der Schweiz
fordern verschiedene Ärzte und
Politiker, dass die geltende Zustimmungslösung durch die Widerspruchslösung ersetzt werden soll. Das bedeutet: Jeder
hirntote Mensch ist automatisch ein Organspender, wenn
er vorher nicht selbst ausdrücklich widersprochen hat. Einige
kritische Ärzte weisen aber darauf hin, dass Hirntote nicht tote,
sondern sterbende Menschen
sind. So schrieb der Schweizer
Arzt Dr. med. Urs Aemissegger: „Die Organspender versterben letztlich ‒ und dies im
wahrsten Sinne des Wortes un-

widerruflich ‒ an der Organent
nahme.“ Ob Sterbenden Organe
am lebendigen Leib entnommen
werden, sie also vorzeitig getötet werden dürfen, müsste dringend neu ‒ fachlich qualifi
ziert ‒ beurteilt werden. Dazu
Dr. med. Alexander Erlach,
Schweiz: „Eine Aufweichung
der momentan gesetzlich geltenden Regelung der ‚expliziten Zustimmungʻ gilt es meiner Meinung nach mit allen
Mitteln zu verhindern. Und
dies, solange wichtige Fragen
rund um den Zeitpunkt des Todeseintritts einerseits und die
Folgen einer Transplantation
andererseits nicht restlos geklärt sind.“ [4]

Pädophilie:
Minderjährige bald nicht mehr geschützt?
mse./af. In Frankreich hat ein
Staatsanwalt den Vergewaltigungsvorwurf gegen einen 28jährigen Mann fallen gelassen,
weil das betroffene 11-jährige
Mädchen angeblich mit dem
Geschlechtsakt einverstanden
gewesen sei. Mit dieser Entscheidung entspricht er den Forderungen von Pädophilen-Organisationen, die gewaltfreie
Pädophilie als ein „Recht“ von
Kindern auf Sexualität legalisieren wollen. Bereits 1988 forderte die Arbeitsgemeinschaft

Humane Sexualität (AHS) in
ihrem Positionspapier, dass einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen
und Kindern nicht mehr strafbar sein dürften. Laut AHS würden solche Handlungen nicht
schädigen, was aber namhafte
Studien klar und deutlich widerlegen.
Ist der neueste Fall in Frankreich nicht ein weiteres Beispiel dafür, dass mit allen Mitteln versucht wird, Pädophilie
zu legalisieren? [5]

Eva Herman über Manipulation in Talkshows

knb./dd. Am 9.10.2007 wurde auch in den wichtigsten Sysdie damalige Tagesschauspre- temmedien nichts dem Zufall
cherin Eva Herman aufgrund überlassen. So erhielten z.B.
*Laut Dr. med. Urs Aemissegger,
einer politisch nicht korrekten Moderatoren für die komplette
(Schweiz)
Meinungsäußerung aus einer Dauer einer Sendung direkte
laufenden ZDF-Talkshow raus- Anweisungen der Redaktion
„Humanität besteht darin,
geworfen. Zuvor hatte sie und ein oftmals bezahltes Publidass nie ein Mensch einem Zweck geopfert wird.“
Albert Schweitzer
selbst 10 Jahre eine Talksen- kum folge beim Applaudieren
dung moderiert und war auch einem „Vorklatscher“. Quer„Immunokastration“*:
in der Redaktion tätig. Am denker würden nur eingeladen,
Wie aus Parmaschinken ‒ Pharmaschinken wird!
19.9.2017 berichtete sie in ih- wenn von vornherein klar sei,
abu. Ab Januar 2019 wird auch muss. Die in der Gebrauchs- rer eigenen Sendung „Der ande- dass sie gegen eine Überzahl
in Deutschland die chirurgische anweisung enthaltenen Informa- re Blick“ über das Ausmaß an politisch korrekter Talkgäste
Ferkelkastration ohne Betäubung tionen für Mitarbeiter weisen Manipulation in solchen Talk- keine Chance haben, so Eva
verboten. Bisher wurden Ferkel nämlich darauf hin, dass das shows: In Zeiten von Fake Herman. Freie demokratische
kastriert, um dem unangeneh- Präparat nicht ganz ungefährlich News, wo höchste Regierungs- Meinungsbildung sieht sicher
men Geruch des Fleisches, der ist: „Eine versehentliche Selbst- stellen ein Netzwerkdurchset- anders aus. [7]
bei geschlechtsreifen Ebern auf- injektion kann bei Männern zungsgesetz beschließen, würde
tritt, entgegenzuwirken. Das Im- und Frauen Unfruchtbarkeit ermunokastrationsmittel Improvac zeugen, die Schwangerschaft beSchlusspunkt ●
des US-Pharmaherstellers Pfizer einflussen und eine Atrophie**
Wer
den
Wolf
zunehmend überall entlarvt,
(Zoetis) soll diese schmerzhafte der Sexualorgane bewirken …“
wird
ihm
die
Tür
nicht mehr gutgläubig öffnen.
Kastration nun ablösen. Das Trotz allem stufen die PharmaDie Redaktion (ef./avr.)
impfstoffartige Mittel greift in Lobby und die Fleischindustrie
den Hormonhaushalt des Ebers den Fleischverzehr als völlig unein und unterbindet so die Ge- bedenklich ein: Eine regelrechte
schlechtsreife des Tieres. Der „Schweinerei“, dem Verbrauletzte Impfgang eines Ebers cher völlige Sicherheit vorzugaumuss 4-6 Wochen vor Schlach- keln. [6]
tung erfolgen, wobei der Wirkstoff jedoch bis zu zehn Wochen *Die Immunokastration ist ein
Verfahren, das die Bildung von
im Körper des Tieres verbleibt. Geschlechtshormonen verhindert.
Das bedeutet, dass mit Rückstän- **Gewebeschwund (von Organen,
Zellen)
den im Fleisch gerechnet werden
Quellen: [4] www.kla.tv/12533 | www.focus.de/regional/fulda/richtig-wichtig-lebenswichtig-heute-ist-bundesweiter-tag-der-organspende_id_9028906.html |
www.aerzteblatt.de/nachrichten/92209/Montgomery-fuer-Widerspruchsloesung-in-der-Organspende | https://saez.ch/article/doi/saez.2018.06477/ |
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2018.06476/ [5] https://deutsch.rt.com/europa/58142-frankreich-28-jahriger-hat-sex-mit-11-jahrigem-schulkind/ |
http://ahsga.ch/wp-content/uploads/2012/10/Grundlagenpapier-Sexualp%C3%A4dagogik-Hoschule-Luzern.pdf |
https://web.archive.org/web/20140410162832/http:/www.ahs-online.de/wb/pages/veroeffentlichungen/sexualitaet-zwischen-kind-und-erwachsenen.php |
www.kla.tv/12148 [6] www.oekolandbau.de/erzeuger/tierhaltung/spezielle-tierhaltung/schweine/sauenhaltung/haltung/ausstieg-aus-der-betaeubungslosenferkelkastration/ | www.vetpharm.uzh.ch/reloader.htm?tak/00000000/00001662.VAK?inhalt_c.htm [7] https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Herman |
https://wize.life/themen/kategorie/kultur/artikel/61983/eva-herman-will-zehn-jahre-nach-kerner-rauswurf-das-mediensystem-entlarven | www.kla.tv/12221
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27. Juli 2018

INTRO
„Es ist etwas hinter dem
Thron, das größer
als der König selbst ist.“
Sir William Pitt,
House of Lords 1770

Dieser Ausspruch von Sir
William Pitt beschreibt die
Problematik, dass mächtige
Strippenzieher über die Politik des Landes bestimmen
und der König quasi nur
noch die ausführende Hand
ist. Heute gibt es zwar kaum
noch Könige, doch das Problem ist geblieben. Es hat
inzwischen nahezu alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens durchdrungen.
Bei vielen Entscheidungen,
Handlungen und Programmen, in z. B. der Gesundheits,
Umwelt-, Bildungs- oder
Informationspolitik, werden
völlig andere Ziele verfolgt,
als es offiziell kommuniziert
wird. Im Hintergrund werden eine politische Agenda
bzw. wirtschaftliche oder
machtpolitische Ziele verfolgt, von denen das Volk
nichts erfährt. All diese im
Hintergrund verfolgten Ziele
haben eines gemeinsam: Sie
dienen nicht dem Wohl des
Volkes, sondern schaden diesem. Deshalb ist es umso
wichtiger, die Strippenzieher
hinter den Kulissen und deren Absichten aufzudecken.
In dieser Ausgabe sind Artikel aus ganz verschiedenen
Bereichen zusammengestellt,
durch die solche Zusammenhänge aufgezeigt werden.
Die Redaktion (hag.)

Gates-Stiftung verfolgt eigene Interessen mit ihrem Engagement bei der WHO*
jmr/hag. Die Bill & Melinda
Gates-Stiftung ist nach den
USA und Großbritannien der
drittgrößte freiwillige Geldgeber der WHO und beeinflusst
dadurch nachhaltig deren politische Agenda. Möglich wird
dies durch projektgebundene
Spenden der Gates-Stiftung an
die WHO in einer Größenordnung von 14 % des Gesamtbudgets der WHO. Zusätzlich dazu
soll die Gates-Stiftung jetzt
auch in die Weltgesundheitsver-

sammlung, die das oberste Entscheidungsgremium der WHO
ist, aufgenommen werden. 30
internationale Organisationen
für Menschenrechte, Verbraucherschutz und Gesundheitspolitik übten daraufhin scharfe
Kritik an dem dadurch weiter
wachsenden Einfluss der GatesStiftung. Sie befürchten, dass
die Gates-Stiftung mit der Aufnahme in die Weltgesundheitsversammlung noch mehr ihre
eigenen Vorstellungen zur glo-

balen Gesundheit durchsetzen
wird. Die Gates-Stiftung legt
ihren Fokus nicht auf nachhaltige Projekte wie sauberes
Trinkwasser, sichere Abwasserbeseitigung und Hygieneschulungen, sondern auf Impfungen.
Davon profitiert in erster Linie
die Pharmaindustrie und damit
auch wieder die Gates-Stiftung,
da diese ihr Kapital in genau
solchen Unternehmen anlegt.
[1]
*Weltgesundheitsorganisation

Pharma kontrolliert Gesundheitsportale im Internet
sbo. Immer mehr Menschen suchen im Internet nach Antworten auf Fragen zu ihrer Gesundheit. Diesen Trend hat auch die
Pharmaindustrie entdeckt und
versucht, Kontrolle über wichtige Internetseiten im Bereich
der Gesundheit zu ergreifen. Ein
Beispiel: Im Juli 2017 hat ein der
Pharmaindustrie nahestehender
Investmentfonds* das amerikanische Unternehmen WebMD

Health erworben. Dieses wiederum besitzt mehrere der weltgrößten Gesundheitsportale, wie Web
MD.com oder Medscape.com.
Auf diesen Portalen werden Informationen und therapeutische
Empfehlungen zu den häufigsten Gesundheitsfragen gegeben
– von Allergien oder Übergewicht bis hin zu psychischen Leiden. Besucht werden die Internetseiten jeden Monat von mehr

als 75 Millionen Privatpersonen
und 650.000 Angehörigen der
Gesundheitsberufe, wie z.B. Ärzte oder Apotheker. Ein mächtiges Werkzeug nun in den Händen der Pharma, um alternative
Heilmethoden in den Hintergrund zu drängen und für ihre
Produkte wie Medikamente,
Impfungen etc. zu werben. [2]
*KKR (Kohlberg Kravis Roberts)
& Co. Ltd.

Eugenik im „grünen Gewand“ des Umwelt- und Naturschutzes
bu. Mitte des 19. Jahrhunderts
entstand die Lehre der Eugenik.
Die Eugenik ist eine Rassenlehre, welche die Menschen in
„niedere Rassen“ und „Herrenmenschen“ unterteilt. Ihr Ziel
ist es, die sogenannten „Herrenmenschen“ zu vermehren
und die „niederen Rassen“
durch gezielte Bevölkerungskontrolle schrittweise zu eliminieren. Mit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs und den
Nachrichten über die euge-

nischen Gräueltaten im Dritten
Reich schien die Eugenik am
Ende. Bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch, dass
dieses Gedankengut in den
höchsten Machtebenen nach
wie vor weiterlebt und auch
durchgesetzt werden soll. So
trug z.B. der bekennende Eugeniker Sir Julian Huxley maßgeblich zur Gründung des WWF
(World Wide Fund for Nature)
bei. Max Nicholson, Staatssekretär der britischen Krone und

Mitbegründer des WWF, gab
dabei offen zu, dass mit dem
WWF ein kultureller Wertewandel herbeigeführt werden soll.
Es soll das Bild des Menschen
als „Feind“ der Natur etabliert
werden.
Es ist an der Zeit, das eugenische Gedankengut hinter der
Fassade des Umwelt- und Naturschutzes in aller Öffentlichkeit zu entlarven. [3]

Quellen: [1] www.aerzteblatt.de/nachrichten/72809/Kritik-an-Dominanz-der-Gates-Stiftung-in-der-Welt%C2%ADgesund%C2%ADheits%C2%ADorgani%C2%Adsation |
www.deutschlandfunkkultur.de/weltgesundheitsorganisation-der-verhaengnisvolle-einfluss.1008.de.html?dram:article_id=386282 |
www.bukopharma.de/images/pharmabrief/Pharma-Brief_Archiv/2016/Phbf2016_04.pdf [2] www.turi2.de/aktuell/finanzinvestor-kkr-kauft-gesundheitsportal-webmd/ | ALTERNATIF bien-être, Revue mensuelle - Numéro 137 - Février 2018, page 13 [3] www.solidaritaet.com/fusion/2015/2/fusion-2015-02-eugenik.pdf | Fachzeitschrift FUSION – Technik und Forschung 21. Jhd., Nr. 02/15: „Wie die Eugenik zur „Ökologiebewegung“ wurde“ | www.bueso.de/britischer-voelkermord-thatcher-gore |
http://wearechange.ch/index.php/2009/12/18/der-wwf-und-seine-gruender-eliten-unter-umweltschutz-verstehen/
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Gentech-Moskitos – eine
Gefahr für die Menschheit?
rh. Seit einigen Jahren werden
in verschiedenen Ländern wie
Brasilien und den USA gentechnisch veränderte männliche Stechmücken ausgesetzt.
Diese sind so verändert, dass
bei einer Paarung mit weiblichen Mücken die Nachkommen entweder gleich im Larvenstadium sterben oder unfruchtbar sind. Dadurch soll
umweltfreundlich und billig
die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie Denguefieber oder Malaria, die durch
Stechmücken übertragen werden, bekämpft werden. Allerdings gibt es sowohl von der
betroffenen Bevölkerung als
auch von Expertenseite mas-

sive Bedenken. Christof Potthof vom Genethischen Netzwerk Berlin kritisiert vor
allem die mangelnde Transparenz der bisherigen Freisetzungen. Auch sei es nicht absehbar, welche Auswirkungen
die gentechnisch veränderten
Moskitos auf ihre Fressfeinde
und das gesamte Ökosystem
hätten. Letztlich wird hier wieder ein Versuch gestartet, der
aufgrund seiner unabsehbaren
Folgen eine unbekannte Gefahr für Mensch und Umwelt
beinhaltet. [4]
*Denguefieber: Virusinfektion in
tropischen und subtropischen
Gebieten, die von Stechmücken
übertragen wird.

Nihilistische* Pseudokunst dient der
Auflösung bestehender Werte und Normen
ndb./nm. Im Juli 2017 präsentierte der Künstler und bekennende Nihilist Terre Thaemlitz
im Rahmen der Kunst- veranstaltung „documenta 14“ sein
Werk „Deproduction“. Im Sakralraum der Christuskirche in
Köln führte er in einer 90-minütigen Video-, Audio- und
Text-Installation verpixelte „Inzest- & Schwulenpornos“ vor,
woraufhin viele Besucher die
Veranstaltung vorzeitig verließen. In einem anschließenden
Publikumsgespräch erklärte er
die Familie als Feind der
Demokratie und bezeichnete
sie als Ort der Unterdrückung
und Gewalt. Bedenklich ist,
dass eine derart moralisch ver-

Netflix-Serie „Big Mouth“
bietet kindliche Sexualität als Unterhaltungsprogramm
sih./nm. In der Comedy-Serie
„Big Mouth“ („großer Mund“)
des Produzenten Nick Kroll
dreht sich alles um die erwachende Sexualität von Kindern. Dabei handelt es sich
aber nicht um einfühlsame
Aufklärung, sondern um recht
derbe Komik in vollkommen
ungenierter Sprache. Hormonmonster mit penisförmiger
Nase erzählen von sexuellen
Erlebnissen, wobei die Ge-

schlechtsteile der Kinder direkt gezeigt werden. Obwohl
die Serie offiziell für Erwachsene ist, werden über die
Form des Zeichentricks diese
Inhalte auch Kindern zugänglich gemacht. Somit erweitert
Netflix die Grenzen dessen,
was kulturell akzeptabel ist:
Kinder werden daran gewöhnt, ihre natürliche Scham
und Zurückhaltung abzulegen.
Erwachsene werden daran ge-

wöhnt, dass die Sexualität
von Kindern ganz legitim als
eine Form von Unterhaltung
konsumiert werden kann.
Damit verändert die NetflixSerie die sexuellen Werte in
unserer Gesellschaft dahingehend, dass das einstmals Perverse normalisiert und die Sexualität der Kinder gleichsam
zur öffentlichen Nutzung freigegeben wird. [6]

Evo Morales: „Über den US-Imperialismus nachdenken“
abu/dd. In einem Interview
äußerte sich der erste „indigene“* Präsident Boliviens,
Evo Morales, über das „Imperium USA“: In der Vergangenheit sei es um die Aufteilung der Welt unter die
europäischen Kolonialmächte
gegangen. Heute gehe es darum, durch imperialistisches
Eindringen mit Militärstützpunkten und U-Booten die

Naturressourcen der einheimischen Völker zu kontrollieren.
Dieses Kräftemessen zwischen dem „Imperium USA“
und den Staaten, welche die
Kontrolle und Selbstbestimmung über ihre Naturressourcen zurückgewinnen oder
behalten möchten, sieht Evo
Morales wie einen großen
roten Faden in den Krisenherden der ganzen Welt.

Die USA hätten bereits 70
oder 80 militärische Einmischungen oder Staatsstreiche
vollzogen. Im Interview ruft
Morales die Völker der Welt
dazu auf, über die Auswirkungen dieses US-Imperialismus ernsthaft nachzudenken. [7]

*“eingeborene“

Quellen: [4] www.contra-magazin.com/2017/11/usa-in-20-bundesstaaten-werden-killermoskitos-freigelassen/ |
www.genfoodneindanke.de/2014/08/ | www.welt.de/wissenschaft/article129406158/Brasilien-setzt-Muecken-mit-Selbstmord-Gen-aus.html |
[5] www.deutschlandfunk.de/kunst-von-terre-thaemlitz-die-last-mit-der-lust.807.de.html?dram:article_id=391112 |
[6] www.indiewire.com/2017/10/big-mouth-hormone-monster-nick-kroll-netflix-1201883335/ | www.pravda-tv.com/2017/12/neue-genderdisney-serie-prinzessinnen-sind-ab-jetzt-maennlich-elsagate-ekelfilme-fuer-kinder-videos/
[7] www.kla.tv/10472 | https://deutsch.rt.com/amerika/49822-bolivien-prasident-morales-im-rt-interview-usa-staatsstreich/
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werfliche Inszenierung in einer Christuskirche veranstaltet
wurde und dass Kirche und
Staat dies offensichtlich fördern und zulassen. Dies macht
deutlich, wie gezielt nihilistische „Pseudokunst“ instrumentalisiert wird, um nicht
nur schleichend das traditionelle Familienbild aufzuweichen, sondern darüber hinaus sogar sämtliche ethischmoralischen Werte und Normen in unserer Gesellschaft zu
zerstören. [5]
*weltanschauliche Haltung, die
alle positiven Zielsetzungen,
Ideale, Werte ablehnt; völlige
Verneinung aller Normen und
Werte

Schlusspunkt ●
Angesichts all dieser aufgezeigten Zusammenhänge kann man leicht den
Mut verlieren und es
drängt sich der Gedanke
auf: „Was kann ich da
schon tun?“ Und tatsächlich: Als Einzelner sind
wir machtlos! Aber so
wie eine Ameise alleine
nicht wirklich was bewegen kann, bewegt doch
ein ganzer Ameisenstaat
innerhalb 20 Jahren 40
Tonnen Material. Sie erschaffen eine Architektur, die sich bis in 8 m
Tiefe und eine Ausdehnung von 50 m² erstrecken kann. So dürfen wir
von der Ameise lernen.
Wenn auch wir wie ein
Ameisenstaat verbindlich
zusammenwirken und ein
gemeinsames Ziel verfolgen, ist auch uns nichts
unmöglich. Denn jetzt ist
die Zeit, da diese verborgenen Strippenzieher ans
Licht gezogen werden –
und jeder wird hier gebraucht!
Die Redaktion (rh.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
3. August 2018

INTRO
Am 21.3.2018 wurde im Rahmen eines dreitägigen wissenschaftlichen Kongresses, der
durch die nordamerikanische
„Behörde für Lebens- und Arzneimittel“ (FDA) organisiert
wurde, folgendes Ergebnis
einer Studie veröffentlicht:
Mobilfunkstrahlung erzeuge
Krebs, was mittels Versuchen
an Ratten nachgewiesen wurde. Der dabei festgestellte
Krebstyp „Herzgewebekrebs“
sei bei Ratten sehr selten, so
dass eine zufällige Erkrankung ausgeschlossen werden
könne. Alarmierend sei die
Tatsache, dass genau dieser
Krebstyp auch bei Menschen
beobachtet werde, die ihre
Mobilfunkgeräte jahrelang
auf der höchsten Verbrauchsstufe benutzt haben. Kevin
Mottus, Präsident der kalifornischen Hirntumorgesellschaft, setzt Mobiltelefone mit
Asbest und Tabak gleich:
Auch Mobiltelefone sollten
Warnhinweise bekommen, um
vor Gesundheitsrisiken zu
warnen.
Während europäische Zeitungen täglich über amerikanische Außenpolitik berichten,
werden solche für die Menschen und ihre Gesundheit
wichtigen Informationen weggelassen! So findet in vielen
Zeitungen eine stille Zensur
statt. Diese S&G wirkt dieser
Zensur entgegen, indem sie
von Gesundheitsrisiken durch
WLAN berichtet, den Nutzen
der NATO hinterfragt, Profiteure der Griechenlandkrise
benennt und das Ziel des finanziellen Profits hinter dem
Kinderschutz aufzeigt. [1]
Die Redaktion (ch.)

Zum NATO-Gipfel: „Die NATO braucht es nicht“
fro./dd. Der NATO-Gipfel vom
11.–12.7.2018 endete mit einer
gemeinsamen Gipfelerklärung, in
der u.a. alle Verbündeten das Ziel
bekräftigt haben, ihre Ausgaben
für die Verteidigung real zu erhöhen. Einer der vielen Kritiker der
NATO jedoch, der ehemalige
britische Botschafter Craig Murray, listete in einem Artikel vom
2.7.2018 drei Gründe auf, warum
die NATO eine nachweislich
nutzlose Institution sei:
1. „Der bislang größte militärische Einsatz der NATO vor
zwölf Jahren in Afghanistan
führte zu einer 80 %igen militärischen Niederlage des Landes
und zu einer riesigen Aufstockung der Heroinproduktion und
damit zur Ankurbelung eines rie-

sigen Drogenhandels, um die
kriminelle Unterwelt NATOweit zu finanzieren.
2. Bei der zweitgrößten Militäroperation der NATO, dem Angriff auf Libyen, wurden in
14.200 Lufteinsätzen […] fast
die gesamte Infrastruktur des
Landes und ganze Städte zerstört.
Das unmittelbare Ergebnis war
der massive, ungehinderte und
immer noch anhaltende Ansturm
meist schwarzafrikanischer Migranten auf Europa. […] Das hat
nicht nur zu Ausbeutung und Tod
vieler Migranten auf ihrer Flucht
geführt, sondern auch Regierungen und Moral der europäischen NATO-Mitgliedstaaten
grundlegend geschwächt […].
3. Jetzt konzentriert sich die NA-

TO wieder einmal auf die ursprüngliche „Bedrohung“, deretwegen sie ja einst überhaupt gegründet wurde: eine russische
Invasion Westeuropas. Russland
aber hat nicht die Absicht, in
Westeuropa einzumarschieren.
Die russischen Verteidigungsausgaben betragen gerade einmal ein
Sechstel der NATO-Ausgaben
und Russland ist nicht in der
Lage, Großmächte anzugreifen,
geschweige denn die NATO insgesamt. […]“
Mit den Aktionen in den genannten drei Ländern „haben sich die
NATO-Länder letztlich selbst
destabilisiert“, vor allem aber moralisch disqualifiziert. Murrays
Schlussfolgerung: „Die NATO
braucht es nicht!“ [2]

„Jeder sollte in die eigene Medienkompetenz investieren und weniger TV schauen und
Zeitungen, die NATO-Propaganda verbreiten, schlicht abbestellen. Ich suche mir meine
Informationen selber, das kann ich jedem nur empfehlen. Wenn man nur wartet, was einem
vorgesetzt wird, erhält man ungefragt Kriegspropaganda. Viele Medien sind nicht dazu da,
die Menschen zu informieren, sondern um sie zu steuern und zu lenken.“ [3]
Daniele Ganser, Schweizer Historiker und Friedensforscher

Warum das
„Sapad 2017“-Manöver aufgebauscht wird
les./el. Im September 2017 führten Russland und Weißrussland
ein Militärmanöver genannt
„Sapad 2017“ durch. Nach russischen Angaben nahmen 12.700
Mann daran teil. Ab 13.000
Soldaten müssen ausländische
Beobachter zugelassen werden.
Die westlichen Medien unterstellten Russland unbegründet
bis zu 240.000 Mann ins Feld
zu führen. US-General John
Healy kritisierte, es fehle an
Transparenz und Moskau würde
keine US- und NATO-Beobachter für die militärische Übung
zulassen. Die darauf von Russland eingetroffenen Richtigstellungen wurden in den westlichen

Medien kaum erwähnt. Der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums erklärte, dass
die Übungen für Beobachter geöffnet seien. Das weißrussische
Verteidigungsministerium teilte
mit, es seien Vertreter aus sieben
Ländern sowie der UN, OSZE,
NATO und anderen internationalen Organisationen zu den
Militärübungen eingeladen. Karasin, stellvertretender russischer
Außenminister, sagte dazu: Die
Anschuldigungen gegen Russland würden lediglich dem Ziel
dienen, die Einkreisung Russlands durch die NATO „künstlich zu rechtfertigen“. [4]

WLAN – Gesundheitsrisiken bestehen!
bua./ch. Die Schulen und Kindergärten in der Stadt Bern und anderen europäischen Städten werden
mit WLAN (drahtloses lokales
Netzwerk) ausgerüstet, obwohl
sich die deutsche Dipl.-Biologin
Isabel Wilke mit mehr als 100
Studien auseinandergesetzt hat,
die zeigen, dass WLAN-Strahlung innerhalb der bekannten
Grenzwerte Schäden verursacht.
So zeigten etwa Ameisen, schon
wenige Sekunden nach Einschalten des WLAN-Routers über
mehrere Stunden, eine gestörte
Futtersuche. Bei Kaninchen wurde eine deutliche Steigerung der
Herzfrequenz und des Blutdrucks
Fortsetzung auf Seite 2

Quellen: [1] https://ntp.niehs.nih.gov/ | schutz-vor-strahlung.ch/site/ntp-mobilfunk-erzeugt-krebserkrankungen/ [2] www.kla.tv/12735 | www.theblogcat.de/uebersetzungen/
nato/ [3] www.danieleganser.ch/1335.html [4] www.kla.tv/11127 | www.srf.ch/news/international/russen-manoever-aengstigt-die-nachbarn | deutsch.rt.com/international/
57373-fakten-gegen-hysterie-zapad-2017-was-sie-wissen-sollten/ | deutsch.rt.com/europa/56121-weissrussland-ladt-militarbeobachter-aus-sieben/
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Fortsetzung von Seite 1

festgestellt. Bei verschiedenen
Tieren sind Schäden an der
DNA* nachweisbar, woraus
Krebszellen entstehen können.
Auch auf menschliche Zellen
erzeugt die WLAN-Strahlung
eine deutlich gesteigerte Entartung. Die Biologin Isabel
Wilke fordert: „Die Gesundheits-

risiken sind vorhanden. […]
Die Anwendung des Vorsorgeprinzips […] lässt nur einen
Schluss zu: Der menschliche
Körper darf WLAN nicht körpernah und dauerhaft ausgesetzt werden!“ [5]
*Erbsubstanz in den Zellen

Telekom warnt vor WLAN-Strahlung
mf. In der Bedienungsanleitung
zum Telekom-Router „Speedport“* steht im Kapitel „Sicherheitshinweise und Datensicherheit“ folgende Warnung zur
WLAN-Strahlung: „Die integrierten Antennen Ihres Speedports
senden und empfangen Funksignale bspw. für die Bereitstellung Ihres WLAN. Vermeiden Sie das Aufstellen
Ihres Speedports in unmittelbarer Nähe zu Schlaf-, Kinderund Aufenthaltsräumen, um
die Belastung durch elektromagnetische Felder so gering
wie möglich zu halten.“ Doch
wo in einer Wohnung kann
dann der Router überhaupt aufgestellt werden? Wie verhält

es sich mit WLAN in Klassenzimmern, Krankenhäusern, Zugabteilen, Hotels und allgemein
am Arbeitsplatz? Wird da
die Belastung durch elektromagnetische Felder so gering
wie möglich gehalten? Unabhängige Studien bestätigen,
dass WLAN-Strahlung Schwindel, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Herzrhythmusstörungen
bis hin zu Krebs auslösen kann.
Möchte sich die Telekom mit
diesen schwammigen Warnungen klammheimlich von längst
entstandenen Gesundheitsschäden durch WLAN absichern?
[6]
*Speedport = Netzwerkgerät zur
Internetanbindung

„Die neue Quelle der Macht ist nicht
mehr Geld in der Hand von Wenigen, sondern
Informationen in den Händen von Vielen ...“
John Naisbitt, US-amerikanischer Autor

Schweiz: Lukrative Kinderschutzmaßnahmen
rg. Über den Schutz von Hilfsbedürftigen entscheidet in der
Schweiz die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).
Diese gerät jedoch immer wieder in die öffentliche Kritik:
Statt dem gesunden Menschenverstand stehe häufig die Ausführung bürokratischer Befehle
im Zentrum. Die von der KESB
angeordneten Schutzmaßnahmen werden durch unzählige
Sozialarbeiter, Juristen, private
Betreuungsfirmen sowie Heime
und Betreuungseinrichtungen

aller Art ausgeführt. Im Kanton
Bern beispielsweise ist die
Fallpauschale bei Kinderschutzmaßnahmen doppelt so hoch
wie die Fallpauschale im Erwachsenenschutz. Kinderschutzmaßnahmen sind folglich für die
KESB, und damit für die gesamte Sozialindustrie, finanziell interessante Aufträge. Der
Schweizer Autor und Politiker
Olivier Kessler meint dazu:
„Eine riesige Sozialindustrie ist
aus dem Boden gewachsen, die
sich an den neuen lukrativen

EU-Zentralbank und auch Deutschland
verdienen Milliarden an Griechenland-Krise
mwi. Während die griechische
Bevölkerung unter dem von
Brüssel auferlegten, strengen
Sparkurs leidet, verdiente die
EZB* zwischen 2012 und
2016 rund acht Milliarden an
Zinsen für griechische Staatsanleihen. Auch der internationale Währungsfonds hat rund
2,5 Milliarden an einem Darlehen für Griechenland verdient,
so die Schätzungen der britischen Organisation „Jubilee
Debt Campaign“. Laut Beschluss der Mitglieder der
Eurozone, sollten die Zinsen
aus Solidarität eigentlich an
Griechenland zurückgezahlt

*Europäische Zentralbank

„Helsana App“:
Freundliche Geste oder fragwürdiges Ziel?
pb./ef. Helsana, eine der größeren Krankenkassen in der
Schweiz, bietet seit kurzem
eine App an, mit der man unter anderem durch sportliche
Aktivitäten, Vorsorgeuntersuchungen, durch Mitgliedschaften im Bereich Sport, Bildung,
Kinder&Jugend sowie Musik
Punkte sammeln kann. Diese
Punkte sind bares Geld. Es
können bis zu 300 Franken
pro Jahr erwirtschaftet werden
und das nicht nur bei Helsana
selber, die Punkte ergeben
auch Rabatte bei Partnerunternehmen wie Ringier, Axel
Springer, Kiosk, und Sportartikelanbietern. Begründet
Möglichkeiten erfreut. Diese
‚sozialenʼ Institutionen haben
nicht primär den Menschen,
sondern das Geldverdienen im
Auge. Das Paradoxe daran:
Je stärker die Sozialindustrie
wächst, desto schneller zerfällt
die zwischenmenschliche Wärme in der Gesellschaft.“
[8]

Quellen: [5] www.kla.tv/12444 | www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1256
[6] www.telekom.de/hilfe/downloads/bedienungsanleitung-speedport-w724v.pdf (Seite 16) | www.telekom.de/hilfe/
downloads/bedienungsanleitung-speedport-smart.pdf (Seite 26) | www.kla.tv/8222 | www.kla.tv/12686
[7] linkezeitung.de/2017/10/12/zentralbanken-verdienen-milliarden-an-griechenland/ | deutsch.rt.com/wirtschaft/58916eu-griechenland-schulden-ezb-zentralbank-krise/ | www.dailysabah.com/deutsch/wirtschaft/2017/07/12/deutschlandverdient-134-milliarden-euro-an-griechenland-krise [8] www.kla.tv/12229 | olivierkessler.wordpress.com/2015/02/19/
menschenwurde-schutzen-kesb-abschaffen/ | www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1167?locale=de
[9] www.helsana.ch/microsite/plus/#/?lang=deWü | www.helsana.ch/microsite/plus/#/
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werden. Dies geschah jedoch
nur zum Teil und wurde 2015,
im Rahmen des zweiten Rettungspakets, komplett gestoppt.
Doch nicht nur die EZB verdient an Griechenland. Kredite
und Anleihenkäufe zugunsten
Griechenlands haben einem
Pressebericht zufolge z.B. auch
Deutschland Gewinne in Höhe
von etwa 1,34 Milliarden Euro
eingebracht. Sich am Leid der
ohnehin schon geschlagenen
griechischen Bevölkerung zu
bereichern ist eine Schande
und zeigt wie weit die Solidarität in der EU geht. [7]

wird diese Großzügigkeit so:
„Helsana möchte Sie für einen
gesundheitsbewussten Lebensstil und Ihre Treue zu uns belohnen.“ Was heute spielerisch
anreizend daherkommt, kann
sich schon morgen zu einem
„Gesundheitsprofil“ ausweiten,
an dem sich im Krankheitsfall
die Leistungen orientieren.
Das könnte bedeuten, dass z.B.
alle Ungeimpften, Übergewichtigen, Raucher usw. von Leistungen ausgeschlossen sind
oder gar nicht mehr versichert
werden. [9]

Schlusspunkt ●
In unserer Zeit geht es
in Anbetracht der aktuellen Weltlage vor allem
darum, dass sich die Völker gegen jede Art von
Zensur zur Wehr setzen!
Gerade frei reden und
schreiben zu können ist
ein teures Gut und die
Brücke über Grenzen hinweg. Denn mit Worten
kann man Frieden stiften
oder Kriege beginnen, so,
wie Goethe sagt: „Auch
Worte sind Handlungen.“
Wie z.B. diese S&G.
Die Redaktion (ch.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
5. August 2018

INTRO
Für viele Menschen aus der
Stadt ist die „Wiederkehr des
Wolfes“ gleichbedeutend mit
„der Wiederkehr der Natur“.
Deshalb begrüßen und akzeptieren viele den Wolf im europäischen Raum. Der französische Filmemacher und
Ziegenbauer Bruno Lecomte,
der eine umfassende Dokumentation „Über die schwerwiegenden Folgen der Rückkehr des Wolfes in Frankreich“ drehte, ist jedoch überzeugt: „Die meisten Leute
kennen die Zusammenhänge
über den Wolf nicht – sie
sind falsch informiert und
haben die wirklichen Folgen
einer Wolfspräsenz vergessen.“ Nachfolgende Artikel
zeigen deshalb nicht nur verschwiegene historische Fakten, sondern auch aktuelle
Auswirkungen, Entwicklungen
und Gefahren, die eine zunehmende Wolfspräsenz in dichtbesiedelten Landschaften für
Mensch und Umwelt haben.
[1]
Die Redaktion (ah./wh./pi.)

Rotkäppchen –
erschreckend wahr!
mv. Es kommt nicht von ungefähr, dass das Märchen vom
„Rotkäppchen“ in Frankreich
entstand. Bis ins 19. Jahrhundert galt der Wolf hier als große
Gefahr. Er attackierte alle Nutztierarten wie Rinder, Schafe und
Pferde, und machte auch vor
Menschen nicht Halt. Heute gibt
es die Tendenz, diese Tatsachen
zu verdrängen. Viele Historiker
entlarven das Märchen vom lie-

Fördern Wölfe wirklich biologische Vielfalt?
dkb. Die Weidetierhaltung fördert in großem Umfang die biologische Vielfalt. So werden z.B.
Schafe zur Pflege von Biotopen
eingesetzt. Weideland ist vor
Erosion* und Verbuschung geschützt, Grasnarbe und Bodenleben bleiben intakt. Die Vielfalt an
Blumen und Pflanzen bietet zudem zahlreichen Tieren Lebens-

raum, wie Schmetterlingen, Insekten oder bodenbrütenden Vögeln. Mit ihrem Kot verbreiten
Weidetiere Pflanzensamen und
tragen so zum Erhalt seltener
Arten bei. Nun ist die biologische
Vielfalt auch das Hauptargument
für die Wiederansiedlung und
den strengen Schutz der Wölfe.
Durch die Zunahme von Wolfs-

attacken entstehen allerdings so
hohe Verluste bei den Weidetieren, dass sich immer mehr
Halter zur Aufgabe ihrer Herden
gezwungen sehen. Damit schadet der Wolf der Vielfalt in der
Natur nicht nur, er bringt auch
keinen erkennbaren Nutzen. [2]
*natürliche Abtragung von Gestein und Boden durch Wasser, Gletscher und Wind

Schutzmaßnahmen stoppen Wölfe nicht!
dkb. Die Kombination aus Elektrozaun und Schutzhund ist eine
weit verbreitete Maßnahme zum
Schutz von Tierherden vor dem
Wolf. So sollen etwa Elektrozäune laut der deutschen Beratungsstelle zum Thema Wolf 120 cm
hoch sein. Doch im September
2017 übersprang eine Wölfin in
einem Wildpark in Deutschland
einen 270 cm hohen Elektrozaun.
Dazu zeigen langjährige Erfah-

rungen aus Frankreich: 90 % der
Schafe werden in Herden gerissen, die zuvor mit mindestens
zwei Herdenschutzmaßnahmen
geschützt wurden. Der Ökologe
Laurent Garde, Experte für Tierhaltung mit Weidewirtschaft,
war viele Jahre im Auftrag des
französischen Umweltministeriums öffentlicher Ansprechpartner in Sachen Herdenschutz.
Sein erschreckendes Resümee

aus der Praxis lautet: „Der Wolf
reagiert auf die Schutzmaßnahmen wie Laborratten im Labyrinth. Man hat ihm während
Jahren beigebracht, die Hindernisse zu umgehen, um an die
Belohnung zu gelangen. Und
das ist gravierend! Weil man eine Art „biologisches Monster“
kreiert hat, welches nichts mehr
mit einem Wolf zu tun hat, der
in der Wildnis lebt.“ [3]

Schwerwiegende historische Fakten
ah. Russland hatte zu Beginn
des 2. Weltkrieges alle gesunden Männer aus den Dörfern an
die Front einberufen. Gleichzeitig wurden alle Jagdwaffen konfisziert mit der Folge, dass Frauen, Kinder und alte Menschen
völlig wehrlos zurückblieben.

Darauf reagierten die Wölfe
sehr schnell, was schwere Beutezüge auf Vieh und eine Welle
tödlicher Attacken auf die Dorfbewohner, vorrangig auf Kinder, zur Folge hatte. Derartige
Zeugenberichte über tödliche
Wolfsattacken wurden nicht nur

ben Wolf. So fand der Historiker
Jean Marc Moriceau anhand
von Aufzeichnungen in Archiven heraus, dass es in Frankreich vom Ende des Mittelalters
bis Anfang des 19. Jahrhunderts
jährlich bis zu 240 menschliche
Todesopfer und ca. 400 Verwundete durch Wolfsattacken gab.
Die Dunkelziffer ist wohl weit
höher. Angesichts dieser historischen Tatsache erscheinen

die heutigen Beruhigungssätze
der Umweltverbände in einem
neuen Licht, wie z.B.: „Wölfe
brauchen keine Wildnis und leben mit uns in der Kulturlandschaft. Daher ist eine
Wolfssichtung in der Nähe von
Siedlungen an sich nichts Ungewöhnliches.“
Wer hat ein Interesse daran, die
Gefahren für die Bevölkerung
so zu verschweigen? [5]

von der damaligen russischen
Regierung zensiert, auch die
heutigen westlichen Verantwortlichen scheinen alles dafür
zu tun, dass die Bevölkerung
nichts von derartigen Übergriffen durch Wölfe erfährt. [4]

Die Gefahr
der Gewöhnung
lnc. Der 80-jährige kanadische
Wildlife-Biologe Professor Valerius Geist war jahrelang der Meinung, Wölfe seien scheue Tiere.
Dies sah er widerlegt, als in seinem Dorf in Kanada ein Wolfsrudel ihr Territorium einrichtete.
Ausgehend von seiner eigenen
Erfahrung und aufgrund anderer,
ähnlicher Berichte, beschreibt
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/12130 [2] www.dbb-wolf.de/mehr/literatur-download/berichte-zu-praevention-und-nutztierschaeden |
www.berufsschaefer.de/151/berufsschaefer [3] www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/herdenschutz | www.jagderleben.de/news/woelfin-tierpark-erschossen |
www.youtube.com/watch?v=Jwod0j6kAj4 [4] www.wolfeducationinternational.com/wann-werden-wolfe-gefahrlich-fur-die-menschen/ [5] www.kla.tv/12130
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der Professor in sieben Stufen
das Verhalten der Wölfe in Nähe menschlicher Siedlungsgebiete. Wölfe lernen durch ständige Beobachtung. Die Tiere
erkunden ein neues Gebiet am
Anfang scheu, doch mit zunehmender Annäherung verlieren
sie die Angst vor dem Menschen. Wölfe nehmen die
Menschen dann nicht mehr

als Bedrohung wahr. Die erschütternde Schlussfolgerung
des Professors lautet: „Wir
wissen jetzt und wir wissen es
seit Jahrhunderten, dass freie
Wölfe, die Futter brauchen und
dabei sind, sich an Menschen
zu gewöhnen, schließlich beginnen werden, die Menschen als
alternative Beute zu erkunden.“
[6]

Zeugenaussagen zu Begegnungen mit Wölfen
lnc. Die realen Ausmaße der
Wolfsgefahr, wie man sie bereits in Teilen Niedersachsens
antrifft, sind nahezu unbekannt.
Umso mehr alarmieren folgende Zeugenaussagen:
Mitte 2016 bewegt sich ein
Wolf zielgerichtet und ohne
Scheu an einer Straße auf eine
Sportlerin zu. Ein Landwirt mit
Traktor half der Frau. Im Winter 2016 bemerkte ein Jogger
zwei sich annähernde Wölfe
zuerst nicht, da er Kopfhörer
trug. Er spürte ein Knabbern an
seiner Hand. In Panik begann
er zu schreien und vertrieb die

Tiere mit Tritten und Ästen.
Im Januar 2018 wollte ein Wolf
einen neunjährigen Jungen angreifen, der nur 50 Meter vom
häuslichen Grundstück entfernt
war. Dies konnte durch das
beherzte Eingreifen der Großmutter noch verhindert werden.
Im Februar 2018 lief ein Wolf
am Tage mitten durch den Ort
an einem Kindergarten vorbei.
Diese wenigen Beispiele zeigen
doch überdeutlich, dass Verharmlosung und Verschweigen
der Gefahren durch den Wolf
unverantwortlich sind. [8]

Offensichtlicher Widerspruch
ah. Wer einen Wildpark besucht, erkennt die Gehege der
Wölfe an extrem hohen und stabilen Metallzäunen, die mehrfach mit elektrischen Drähten
gesichert sind. Vorhandene
Scheinwerfer sowie Zugangsschleusen für Personen und
Fahrzeuge erinnern stark an

Bilder von HochsicherheitsGefängnissen. Wenn sich freilebende Wölfe allerdings in
Maisfeldern neben Wohnhäuser nieder lassen, brauchen
sich Eltern laut Naturschutzorganisationen um ihre im
Garten spielenden Kinder keine Sorgen machen ... [9]

Sieger-Ecke:
Vereint gegen übermächtige Gefahren
pi. Die New York Times berichtete, dass während des
Ersten Weltkrieges zahlreiche
Wölfe die Soldaten an der
Front in Polen und im Baltikum über Wochen angegriffen haben. Die Lage wurde
so unerträglich, dass der deutsche und der russische Kommandant Waffenstillstand ver-

einbart haben. Die eigentlich
feindlichen Truppen der beiden Seiten haben dann mit
Erfolg die Wölfe bekämpft.
Diese Begebenheit zeigt, dass
widernatürliche Mächte sich
nur vereint bezwingen lassen
– vereint, trotz äußerster Gegensätze. [11]

Die Sieben Stufen
des Wolfsverhaltens in Menschennähe*
Fenstern / Beobachtung der
1. Scheue Nahrungssuche auf
Bewohner
Müllplätzen
2. Nächtliche Streifzüge in 6. Bedrohung von Menschen,
Rückzug bei Gegenwehr
Dorfnähe
3. Streifzüge auch am Tage in 7. Angriff auf Menschen, am
Anfang noch ungeschickt [7]
der Nähe von Siedlungen
4. Angriff auf kleinere Haustiere wie Hunde und Katzen *Nach Valerius Geist, Professor
Emeritus für Umweltwissen5. Erkundung von Großvieh, schaften, Universität von Calgary, Canada.
Reitern und bodennahen

„Warum regt sich keine Staatsanwaltschaft und
keine Justiz, um ein offensichtlich daher rollendes
menschliches Blutbad im Ansatz zu wehren?
Sind sie gar Teil von diesen Drahtziehern?“
Ivo Sasek

Hybridisierung* – die verschwiegene Gefahr
wh./pi. Das unabhängige deutsche Labor „For Gen“ untersuchte Schafrisse. Die Proben
ergaben ein DNA-Profil, das
als Täter sogenannter WolfsHybriden, in diesem Fall eine
Mischung aus kanadischem (!)
Timberwolf und Hund ausmachte. Auch in Frankreich
wurden unter fünfzig Rissproben als Verursacher etliche
Wolfshybriden gefunden, die
alle von derselben (!) Hunderasse stammten. Diese offensichtlichen Hinweise auf gezielte Züchtung und Ansiedelung
künstlich vermehrter Wolfshybriden wurden von einem wei-

teren unabhängigen Labor
bestätigt, was von staatlicher
Stelle jedoch vehement geleugnet wird. Noch mehr Brisanz
erhält das Ganze durch folgenden Fakt aus der Geschichte:
Während des Kalten Krieges
wurden Kreuzungen aus Hund
und Wolf zu militärischen
Zwecken gezüchtet, weil sie
extrem leise, überdurchschnittlich intelligent und aggressiver
sind sowie weniger Scheu vor
Menschen haben. [10]
*Paarung zwischen Wild und Haustieren – in diesem Fall Wolf und
Hund – kann durch den Menschen
oder natürlich verursacht sein

Schlusspunkt ●
„Wie sich heute abzeichnet, sind Wölfe in einem
dicht besiedelten Land, dessen Verfassung auf Menschenrechten und sozialstaatlicher Verantwortung
beruht, nicht begründbar. Von den Entscheidungsträgern ist daher zu verlangen, dass sie sich dafür
einsetzen, was nach allgemeinen Maßstäben eigentlich keines besonderen Anstoßes bedürfte: Die
Wölfe sind vollständig aus der Landschaft zu entfernen, ihre staatlich mit hohem Verwaltungsaufwand
betriebene Tolerierung ist umgehend zu beenden
und zwar bevor hierzulande der erste Mensch durch
Wölfe zu Schaden oder gar zu Tode kommt.“
Diplom-Politologe Frank N. Möller

Quellen: [6] + [7] www.wolfeducationinternational.com/wann-werden-wolfe-gefahrlich-fur-die-menschen/ [8] Zeugenaussagen
[9] Buch “Zur Hölle mit den Wölfen“ von Dipl.-Pol. Frank N. Möller [10] www.jaegermagazin.de; 5/2018 „Stunk im Wolfsbezirk“ | www.spiegel.tv/videos/
138700-wolfshunde | www.vwl-ost.ch/der-wolf/probleme-in-frankreich/ [11] www.vwl-ost.ch/der-wolf/konditionierung-auf-menschen-als-beute/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
10. August 2018

INTRO
In aller Welt müssen Staatsoberhäupter zu Beginn ihrer
Amtszeit einen Eid ablegen,
in dem sie sich verpflichten,
die Anliegen ihrer Staatsbürger zu ihrer eigenen Sache
zu machen. In Deutschland
lautet der Amtseid zum Beispiel folgendermaßen: „Ich
schwöre, dass ich meine Kraft
dem Wohle des deutschen
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von
ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des
Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann
üben werde. So wahr mir
Gott helfe.“ Doch handeln
Staatsoberhäupter und Regierungen tatsächlich zum
Wohle ihrer Völker oder geht
die Politik vieler Staatsoberhäupter nicht im Gegenteil
an den Menschen und ihren
Nöten und Anliegen vorbei?
Prüfen Sie anhand der folgenden Artikel selbst, was
Sie mehr überzeugt …
Die Redaktion kno./mol./fro.

Weltdrogentag nur Alibi
jmr./sih./nm. Alljährlich soll der
von der UNO für den 26. Juni
ausgerufene „Weltdrogentag“
Anlass geben, um gegen den
Missbrauch von Drogen vorzugehen. Doch während Regierungsorganisationen vordergründig den Kampf gegen
Drogensucht betreiben, zeigt eine Untersuchung der investigativen Journalistin, Abby Martin,
am Beispiel USA, wie im Hintergrund der internationale Anbau und Handel von Drogen
sogar von staatlicher Seite unterstützt wird. Bis zum Jahr 2000
hatten die Taliban den Opiumanbau in Afghanistan weitest-

gehend ausgerottet. Nach der
Invasion der US-Armee lassen
sich jedoch eine Modernisierung des Drogenanbaus sowie
eine ungebremste Ertragssteigerung beobachten. Aktuell werden bis zu 90 % des weltweiten
Opiums in Afghanistan produziert. Einem Bericht von
„Global Research“* zufolge war
die Wiederherstellung der Opium-Produktion und dem davon abhängigen Multimilliarden-Dollargeschäft ein Ziel des
Afghanistankriegs. US-Truppen
seien immer noch dort stationiert, um die Opiumfelder zu
bewachen und die Transport-

wege zu schützen. Auch deutsche Bundeswehrtruppen befinden sich seit dem Jahr 2001 in
Afghanistan – und das gegen
den Willen der deutschen Bevölkerung. Haben die in Afghanistan stationierten Bundeswehrsoldaten – und in Folge
davon auch die deutsche Bundesregierung – wirklich keine
Kenntnis über die US-Drogengeschäfte oder lässt sich
Deutschland hier gar zum Handlanger der US-Heroinproduktion machen? [1]
*„Centre for Research on Globaliza
tion (CRG)”, unabhängiges Nachrichtenmedium in Nordamerika

Donald Trump und der „Tiefe Staat“*

dd. Nach dem Gipfeltreffen
vom 16.7.2018 in Helsinki zwischen US-Präsident Trump und
Russlands Präsident Putin hatte
sich Trump von den eigenen Geheimdiensten distanziert. Was
folgte, war ein Sturm der Entrüstung amerikanischer Politiker,
Geheimdienstler, Militärs und
eines Großteils der US-Medien.
Kaum einen Tag später erklärte Trump seine Aussagen in Helsinki für ein „Missverständnis“
Frankreich verwickelt
und legte ein unterwürfiges Bein Kriegsverbrechen
kenntnis zu den US-Geheimdiensten ab. In einem Artikel
im Jemen
ep./pm. Seit 2015 versinkt der legte dies der deutsche FinanzexJemen zunehmend im Kriegs- perte Ernst Wolff wie folgt aus:
chaos. Im Februar 2015 über- Mit der Schlammschlacht, die
nahmen die Huthis* die Kontrol- Trump sich mit den von ihm als
le im Jemen. Kurz darauf stellte
sich eine von Saudi-Arabien ge- Angaben gab es seit 2015 bereits
führte arabische Militärallianz mehr als 10.000 Tote (darunter
auf die Seite des entmachteten mindestens 6.000 Zivilisten)
Präsidenten und begann, das und alle zehn Minuten sterbe
Land zu bombardieren. Mittler- ein Kind. Um nicht in diese
weile durchläuft der Jemen laut Kriegsverbrechen verwickelt zu
UNO die schlimmste humanitäre sein, haben die Niederlande,
Krise der Welt. Laut offiziellen Norwegen, Finnland, Belgien,

„fake news“ bezeichneten Medien liefert und fast täglich für
neue Schlagzeilen sorgt, sei
Trump der ideale Präsident für
die tatsächlichen Machthaber in
den USA, die Finanzelite der
Wall Street. Trump lenke die USBevölkerung in hervorragender
Weise von diesen ab und gebe
ihnen praktisch freie Hand, ein
System, das eigentlich längst
am Ende ist, zum eigenen Vorteil künstlich am Leben zu erhalten. Doch in Helsinki habe
Trump eine rote Linie übertreten: Durch sein öffentliches Abrücken von den Geheimdiensten
habe er die Unantastbarkeit des
wichtigsten Helfers der Finanzelite, nämlich des „Tiefen Staa-

tes“, infrage gestellt. Dass Donald
Trump
sich
ganz
offensichtlich unter Druck zur
wichtigsten Sektion dieses
„Tiefen Staates“ – den Geheimdiensten – bekannt hat, sei laut
Wolff eine Botschaft des
„Tiefen Staates“ an die US-Bevölkerung:
Wir sind die wahren Machthaber, wir beherrschen dieses
Land und sogar seinen Präsidenten, also wagt ja nicht,
euch mit uns anzulegen! [2]

Kanada und Deutschland ihre
Militärexporte in die Arabischen Emirate und Saudi-Arabien eingefroren. Frankreich jedoch, das zwischen 2010 und
2016 für fast 9 Milliarden Euro
Waffen an Saudi-Arabien verkauft hat, weigert sich, seine Waf-

fenverkäufe an dieses Land einzustellen! Und das, obwohl
Frankreich 2014 ein UN-Waffenhandelsabkommen unterzeichnete, das den Verkauf von Waffen
verbietet, die gegen Zivilisten
verwendet werden könnten.

*Im Dunkeln arbeitende Strukturen
und Organisationen wie das USZentralbanksystem (FED), Geheim
dienste, Presseclubs usw., die sich
die Finanzelite aufgebaut hat.

Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] https://www.kla.tv/12631 | https://deutsch.rt.com/32781/international/geruechte-halten-sich-cia-hilft-beim-opium-export-aus-afghanistan/
[2] www.kla.tv/12779 | https://kenfm.de/tagesdosis-21-7-2018-donald-trump-und-der-tiefe-staat/
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Deutsche Bundesregierung fördert pervers-okkulte Kunst

Zudem verurteilen 75% der
französischen Bevölkerung diesen Waffenverkauf. Anstatt die
Meinung der Bevölkerung und
internationale Abkommen zu
respektieren, legitimiert die französische Regierung weiterhin
Waffenverkäufe an Saudi-Arabien und ist somit mitverantwortlich an den Kriegsverbrechen
und an der humanitären Krise
im Jemen. [3]

nm./kn. Am 20.4.2018 wurde
in der Bundeskunsthalle in
Bonn die Ausstellung „Marina
Abramović – The Cleaner“ er
öffnet. Kulturstaatsministerin
Monika Grütters betonte,
„dass es eine große Ehre sei“,
die Künstlerin für einen Rückblick auf ihr Lebenswerk zu
gewinnen. Dass die Werke
Abramovićs in der Kunst und
Medienwelt hochgejubelt und
nun auch von der Bundesregie*eine schiitische, politischmilitärische Bewegung im Jemen rung derart wohlwollend kom-

Werbefreiheit
für Abtreibungen –
wer profitiert?
les. Laut Forderung der deutschen Justizministerin Katarina Barley (SPD), der Grünen
sowie der Partei der Linken
soll der Abtreibungsparagraf
§219a abgeschafft werden.
Dieser legt fest, dass für Abtreibungen nicht geworben
werden darf. Vordergründig
wird argumentiert, schwangeren und dadurch in Not
geratenen Frauen einen Ausweg nahelegen zu wollen.
Doch über schwerwiegende
Folgeschäden bei einer Abtreibung wie z.B. Depressionen, Migräne, Herz- und andere Beschwerden wird nicht
informiert. Profitieren von
Abtreibung würden vor allem
Ärzte, Kliniken und Pharmaunternehmen, nicht aber die
hilflos zurückgelassenen Frauen. Diese erleben eine Abtreibung oftmals nicht als Ausweg, sondern als lebenslange
Beeinträchtigung. Es ist absolut skandalös, dass aus kommerziellen Interessen weder
die im Mutterleib heranwachsenden Babys vor dem Tode
bewahrt noch die werdenden
Mütter vor bleibenden Folgeschäden geschützt werden!
[5]

mentiert werden, ist jedoch
mehr als fragwürdig. Denn
ihren Ruhm erlangte Abramović vor allem durch äu
ßerst blutige, perverse und
okkulte Kunstaktionen. Ihre
Werke beinhalten grenzüberschreitende und widernatürliche Selbstquälereien sowie
Satanismus, dessen Verherrlichung in ihrer sogenannten Performance-Kunst durch teufelsverehrende Inhalte und okkulte satanische Symboliken zum

„Die Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben.
Ihr äußerster Grad ist der Tod.“
Bertolt Brecht, deutscher Schriftsteller (1898–1956)

Vertuscht Litauens Regierung Pädophilen-Delikt?
jj./nm./kno. Im Februar 2018
wurde die ehemalige litauische Richterin, Neringa
Venckienė, die wegen poli
tischer Verfolgung aus Litauen nach Chicago geflohen war,
von der US-amerikanischen
Polizei verhaftet.
Die litauische Generalstaatsanwaltschaft wirft Venckienė
mehrere „Straftaten“ vor und
fordert die Auslieferung. Doch
was steckt dahinter? Im Jahr
2008 soll Neringa Venckienės
Nichte, die damals 4-jährige
Deimante K., von mehreren
hochrangigen litauischen Regierungsbeamten sexuell missbraucht worden sein. Der Fall
wurde nie aufgeklärt, da sowohl die mutmaßlichen pädophilen Sextäter, als auch Deimantes Vater, sowie weitere
Zeugen ums Leben kamen.
Venckienė, die daraufhin das
Sorgerecht für ihre Nichte Deimante bekam, gründete dann
im Januar 2012 die Volkspartei „Drąsos kelias“ (DK), zu
Deutsch: „Weg des Mutes“
und ebnete sich den Weg ins
Parlament. Ziel der Partei war
es, gegen das oligarchische*

System, Pädophilie und die
korrupte Justiz im Land vorzugehen. In Folge dessen wurde
Deimante im Mai 2012 durch
ein 240-köpfiges (!) Sondereinsatzkommando gewaltsam
aus der Obhut ihrer Tante entrissen. Seitdem fehlt von dem
Mädchen jegliches Lebenszeichen! Sollte mit dem gewaltsamen Kindesentzug Deimantes gleichsam die Hauptzeugin
beseitigt werden? Offenbar
versuchen Litauens Behörden
einen Skandal größeren Ausmaßes zu vertuschen, bei dem
höchste Regierungskreise Litauens selber in eine Pädophilen-Affäre verstrickt sein
könnten. Der Fall erhielt in
der litauischen Bevölkerung
große Aufmerksamkeit. Bei
dem in Litauen öffentlich gewordenen pädophilen Missbrauchsskandal dürfte es sich
weltweit gesehen jedoch lediglich um die Spitze des Eisbergs handeln. [6]
*Oligarchie = gesetzlose Herrschaft von wenigen Superreichen, die ihre eigennützigen
Interessen durchsetzen.

Quellen: [3] https://actions.sumofus.org/a/que-macron-mette-un-terme-aux-exportations-d-armes-aux-yemen/?akid=39479.10938890.
k94sIn&rd=1&source=fwd&t=1 | https://francais.rt.com/france/49221-sondage-trois-francais-quatre-desapprouvent-ventes-armes-coalitionsaoudienne-yemen | http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2017/09/comment-la-france-participe-a-la-guerre-contre-le-yemen.ventes-darmes-et-crimes-de-guerre-orient-xxi.html | https://www.handelsblatt.com/politik/international/un-mehr-als-230-tote-im-april-im-buerger
kriegsland-jemen/21267958.html [4] www.kla.tv/12527 | https://zombiewoodproductions.wordpress.com/2017/03/01/die-satanische-kunstvon-marina-abramovic/ [5] www.kla.tv/12396 | www.compact-online.de/deutschland-treibt-sich-ab-101-200-schwangerschaftsabbruecheim-letzten-jahr/ | www.zukunft-ch.ch/das-geschaeft-mit-der-abtreibung/ [6] www.kla.tv/12311 | http:// www.truelithuania.com/garliavastory-gives-birth-to-a-parliamentary-party-1532 | https://oplithchild1.blogspot.de/2012/05/deathsvictims-in-this-case.html
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Ausdruck gebracht wird. Wie
kann es sein, dass derart
gewaltverherrlichende Inhalte
nun auch von der Deutschen
Bundesregierung in die Öffentlichkeit gebracht werden?
Durch die Unterstützung derartiger Ausstellungen trägt die
Bundesregierung dazu bei,
dass eine menschenverachtende, pervers-okkulte Ideologie
verharmlost und in der Gesellschaft etabliert wird. [4]

Schlusspunkt ●
Was in dieser S&G zum
Ausdruck kommt, brachte
Wojna, der Bandleader
und Sänger der Musikgruppe „Die Bandbreite“
in seiner Rede bei einer
Demonstration für das
medizinische Selbstbestimmungsrecht in Nürnberg
im Juni 2018 mit folgenden Worten auf den
Punkt:
„Unsere Politik macht
Politik an den Menschen
vorbei und führt allenfalls
noch dazu, dass … wir
bloß Konfrontationen haben … Immer, was die
Menschen
voneinander
trennt: Steuerzahler gegen
Rentner, Inländer gegen
Ausländer, AfD gegen Antifa, und während diese
Kriege sich auf der Straße
austragen, ändert sich
nichts an der bestehenden
Situation in diesem Land.
Und die Mächtigen machen weiterhin Politik für
große Lobbys: die Rüstungsfirmen, die Energiekartelle, … die Pharmalobby. Das ist die Realität,
und um dem einfach mal
entgegen zu stehen, sind
wir heute hier, um zu sagen: Wir sind noch da!
Wir sind vielleicht noch
klein, aber da draußen …
sitzen Hunderte und Tausende … die so denken,
wie wir.“
Die Redaktion (fro./mol./kno.)
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18. August 2018

INTRO
Der deutsche Journalist und
Gesellschaftskritiker Kurt
Tucholsky (1890–1935) zählt
zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik
(1918–1933). Viele seiner
damaligen Kritikpunkte an
der herrschenden Klasse haben auch heute noch ihre
Gültigkeit: die Verunglimpfung unangenehmer Kritik
als Hassrede, die Diffamierung Andersdenkender und
ein raffiniertes Aufspalten
der Gesellschaft in kleine,
miteinander verfeindete Parteien, die ja nicht erstarken
und den Regierenden gefährlich werden sollen. Er stellte schon zur damaligen Zeit
glasklare Diagnosen: So
sagte er u.a.: „…Es würde
bei uns im öffentlichen Leben wohl ein reinerer Wind
wehen, wenn nicht so viele
eine klare Sprache übel
nähmen.“ Doch wer nimmt
denn das Aufdecken von
Missständen übel, wenn
nicht genau die Übeltäter,
die davon profitieren.
Die Redaktion mbo./wa.
„Am Ende gilt doch nur,
was wir getan und gelebt
haben – und nicht,
was wir ersehnt haben.“
Arthur Schnitzler

SCHLAG-Wort „Verschwörungstheoretiker“ –
Bankrotterklärung der Massenmedien
kw./hm. Vor 50 Jahren erfand
der US-Geheimdienst CIA den
Begriff „Verschwörungstheoretiker“, als die eigene wackelige
Darstellung* zum Hergang des
Mordes an Präsident Kennedy
kurz davor stand, sich als unhaltbar zu erweisen. Alternative Aufklärer brachten nämlich zunehmend Fakten ans Licht, die auf
eine direkte Beteiligung der CIA
am Kennedy-Mord hindeuteten.
Weil nun die CIA diesen Aufklärern auf sachlicher Ebene keine
Fakten entgegensetzen konnte,
blieb ihr nur die Flucht in die
Diffamierung. In der Folge wurden dann zunehmend alle Aufklärer mit diesem „Totschlagwort“ als „Verschwörungstheoretiker“ gebrandmarkt und – bis

zum heutigen Tag – als unglaubwürdig der Lächerlichkeit preisgegeben. So erging es auch dem
bekannten Schweizer Historiker
und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser, der eine verdeckte
Kriegsführung der NATO-Länder nachwies und – wie zahllose
weitere Menschen – kritische
Fragen zur Einheitsberichterstattung der etablierten Massenmedien stellte. Da die Massenmedien
dieses Schlagwort „Verschwörungstheoretiker“ in unseren Tagen nahezu inflationsartig einsetzen, drängt sich die Frage auf,
ob etwa auch sie – wie seinerzeit
die CIA – mit dem Rücken an
der Wand stehen? [1]
*der sogenannte „Warren-Report“

Hiroshima und Nagasaki: Die humanitäre Lüge
enm. Die herzzerreißenden Bilder
der Verwüstung und die Dokumentationen des menschlichen
Elends aufgrund der Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am Ende des Zweiten Weltkrieges gingen rund um die Welt.
Bis heute wird die Atombombe
als Macht- und Druckmittel eingesetzt. Der Atombombenabwurf
auf Hiroshima und Nagasaki
1945 wurde humanitär begründet, um den Krieg zu verkürzen.
Dies stellte sich aber als Lüge

heraus, denn Japan stand ohnehin kurz vor der Kapitulation
und hatte bereits um Friedensverhandlungen gebeten. In Tat
und Wahrheit wollte die US-Regierung einzig global ihre Überlegenheit demonstrieren und die
Vorrangstellung im asiatischen
Raum sichern. Dies sollte die
Menschheit lehren, alle humanitär begründeten Kriege sorgfältig zu hinterfragen und verdeckte Machtinteressen zu entlarven.
[3]

Der hinterhältig eingefädelte US-Krieg gegen Vietnam
hm. Vor 54 Jahren, am 5. August
1964, traten die USA dem Vietnamkrieg bei. Der Vietnamkrieg
wurde seitens der US-Armee mit
größter Grausamkeit geführt. Von
1964 bis 1968 sollen auf Nordvietnam doppelt so viele Bomben abgeworfen worden sein wie
im 2. Weltkrieg. Begründet wurde der Krieg von der US-Regie-

rung damit, dass die kommunistische Einflussnahme in Asien und
somit auch weltweit gestoppt
werden sollte. Wie sich später
herausstellte, war der US-Kriegseintritt nicht nur lange im Voraus
geplant worden, sondern auch
mit einer Lüge, einer Scheinattacke unter falscher Flagge, begonnen worden. Aber nicht nur diese

historische Lüge, die zum USVietnamkrieg führte, sondern die
der jüngeren Vergangenheit, wie
z.B. die „Brutkastenlüge“ und
die „Chemiewaffenlüge“, die zu
den Irakkriegen führte, sollten
die Völker lehren, sich nicht
gegeneinander aufhetzen und
für die globalen Machtstrategien
instrumentalisieren zu lassen. [4]

Die dunkle Seite
der Wikipedia
wa. Der investigative Journalist
Dirk Pohlmann* hat aufgedeckt,
dass bei dem Nachschlagewerk
Wikipedia ca. 200 „Administratoren“ nicht genehme bzw. nicht
konforme gesellschaftspolitische
Artikel aus der Wikipedia entfernen. Demnach würden sämtliche
weiteren Einträge dieser Autoren,
deren Artikel entfernt wurden,
ebenfalls gesperrt. Wikipedia
behindere damit die freie Meinungsäußerung und übe eine
knallharte Zensur aus. Finanziert
werde die Plattform durch private Stiftungen und öffentliche
Gelder und sei damit von diesen
weitgehend abhängig. Pohlmann
erlebte die Wiki-Zensur am eigenen Leib, nachdem er zusammen
mit Markus Fiedler über die offiziell belegte, zwielichtige Vergangenheit der Ex-Stasi-Agentin
Anetta Kahane berichtet hatte.
Der entsprechende Eintrag Pohlmanns und Fiedlers wurde umgehend gelöscht und weitere
Einträge wurden gesperrt. Auf
ihrer Hauptseite gibt Wikipedia
an: „Wikipedia ist ein Projekt
zum Aufbau einer Enzyklopädie
aus freien Inhalten, zu denen du
sehr gern beitragen kannst.“
Offensichtlich liegt hier eine bewusste Täuschung vor, denn die
gelebte Praxis weicht in genau
entgegengesetzter Richtung von
der proklamierten Philosophie
ab. [2]
*dt. Drehbuchautor und Filmregisseur
Quellen: [1] www.kla.tv/10307 | www.antizensur.info/azk10/verdecktekriegsfuehrung
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Hauptseite |
https://kenfm.de/tagesdosis-19-6-2018die-schauprozesse-der-wikipedia-junta/
[3] www.kla.tv/12819 | http://allesschallundrauch.blogspot.de/2017/08/dasverbrechen-des-einsatzes-der-ersten.html
[4] www.kla.tv/12817 |
www.agentorange-vietnam.org/
geschichte-des-vietnamkrieges/
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„Amerikas Fünfte Kolonne wird Russland zerstören“ Aktuelle Studien belegen:
dd. Der US-amerikanische Öko- verstaatlicht, sei aber immer WLAN-Nutzung ist fahrlässige Körperverletzung
nom Paul Craig Roberts* erläuterte in seinem am 25.5.2018
veröffentlichten Vortrag, dass
Russland durch „Amerikas
Fünfte Kolonne“** aus dem
Landesinneren durch die USamerikanisch geprägte neoliberale Wirtschaftswissenschaft***
zerstört werde und nicht von
außen durch Krieg. Während
der Jelzin-Jahre (von 1991 bis
1999) seien Russlands Wirtschaftswissenschaftler wie auch
die russische Zentralbank von
amerikanischen neoliberalen
Ökonomen zu einer in ihrem
Sinne ökonomischen Denkweise hirngewaschen worden. Fortan herrschte der Glaube, dass
die wirtschaftliche Entwicklung
Russlands von ausländischen
Investitionen abhänge. Wladimir Putin habe zwar einen Teil
der Privatisierungen unter Jelzin rückgängig gemacht und
die Energieindustrie wieder

noch überzeugt, dass die wirtschaftliche Entwicklung Russlands von der Integration in die
westliche Wirtschaft abhänge.
Fazit: Wird Putin weiterhin auf
eine Zusammenarbeit mit dem
westlichen Wirtschaftssystem
setzen – und sich dadurch dem
Neoliberalismus unterwerfen –
oder wird er den entscheidenden Bruch mit dem Westen
wagen, um schlussendlich überleben zu können? [5]
*Stellvertretender Finanzminister
während der Regierung Reagan
(1981–1982)
**„Fünfte Kolonne“ stammt aus dem
Spanischen Bürgerkrieg (1936–1939),
weil der Angriff auf Madrid durch
eine „fünfte“ in Madrid im Untergrund operierende Einheit eingeleitet
wurde.
***Beim Liberalismus vertraute man,
anders als beim Sozialismus, allein
auf die Kräfte des Marktes. Dies
führt zwangsläufig zur Monopolisierung, d.h., dass der Markt von einem
großen Unternehmen oder einer Unternehmensgruppe bestimmt wird
(„Raubtierkapitalismus“).

Ist das Karlsruher „GEZ“-Urteil das letzte Wort?
enm. Am 18. Juli 2018 verkündeten die Karlsruher Richter
des deutschen Bundesverfassungsgerichts ihr Urteil: Der
Rundfunkbeitrag sei gemäß ihrer Rechtsauffassung mit dem
Grundgesetz vereinbar. ZDFIntendant Thomas Bellut sprach
von einem „guten Tag“ für
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Sicherlich
nicht ganz uneigennützig, denn
beim Rundfunkbeitrag handelt
es sich um stolze 8,1 Mrd. Euro
jährlich. Mit ihren positiven
Einschätzungen zum Rundfunkbeitrag stehen die Verfassungsrichter und Vertreter der
Systemmedien allerdings zunehmend allein auf weiter Flur.
Denn unter der Bevölkerung
macht sich das Bewusstsein
breit, dass man für sein liebes

Geld von den Systemmedien
keine qualitativ hochwertige
Gegenleistung erhält. Ganz im
Gegenteil. Zahllose Programmbeschwerden belegen hiebund stichfest, wie umfänglich
die Systemmedien handfeste
Propaganda, ja Kriegshetze liefern. In der Bevölkerung werden daher zunehmend Stimmen laut, dass man das Zahlen
der Zwangsgebühren eigentlich gar nicht mit seinem
Gewissen vereinbaren könne.
Doch was kann man tun? Die
Internetplattform www.abmelden.tv zeigt drei Wege auf,
wie man aktiv dazu beitragen
kann, den öffentlich-rechtlichen „Unrechtfunk“ – wie sie
sagen – entweder ganz abzuschaffen oder zumindest einzuschränken. [7]

Quellen: [5] www.kla.tv/12750 | http://antikrieg.com/aktuell/2018_05_26_amerikas.htm |
https://www.paulcraigroberts.org/2018/05/25/americas-fifth-column-will-destroy-russia/ |
www.kla.tv/12750 [6] www.kla.tv/12745 | https://www.diagnose-funk.org/publikationen/
artikel/etail&newsid=1285 [7] www.kla.tv/12791 | www.abmelden.tv/jetzt-aktiv-werden/
[8] www.gigaherz.tv/5G/index.php
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enm. Der „Ärztearbeitskreis
Digitale Medien Stuttgart“,
dem 20 Mediziner aus Baden-Württemberg angehören,
schlägt in „Offenen Briefen“ an
verantwortliche Stellen Alarm:
Die aus Wissenschaft und
Medizin vorgebrachten Bedenken zur Nutzung digitaler
Medien in den Schulen würden nicht beachtet. Nach dem
Stand der Wissenschaft könne
die Nutzung digitaler Medien
schädigende Wirkungen haben: auf Gehirnfunktionen
(12 Studien), auf die Fruchtbarkeit (18 Studien), auf die
DNA, was zu Krebs führen
kann (29 Studien), auf das
Herz (5 Studien), die Schild-

drüse (3 Studien), die Zellerneuerung (9 Studien), die Leber (4 Studien) und auf das
Zellwachstum (4 Studien). Und
schließlich bewirke die WLANAnwendung einen vorzeitigen
Zelltod (5 Studien). 41 Studien
wiesen schädigende chemische
Reaktionen im Körper aufgrund von Mikrowellenbestrahlung nach. 22 Studien dokumentieren negative Wirkungen
auf Denken, Wahrnehmung,
Urteilskraft, Lernen, Aufmerksamkeit und Verhalten.
Diese negativen Wirkungen
treten im Normalbetrieb auf,
also in der Regel unterhalb der
geltenden Grenzwerte. [6]

Krasse Grenzwerterhöhung
aufgrund von 5G-Technologie
mk. Hans-U. Jakob ist Präsident
von Gigaherz*, einer Organisation, die über gesundheitliche
Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung informiert. In einem
kürzlich geführten Interview
sprach Jakob über die neu angestrebte 5G-Technologie und
die von der Mobilfunklobby
forcierten Grenzwerterhöhungen
für Mobilfunkstrahlung in der
Schweiz. Darin erklärte er u.a.,
dass die neue 5G-Technologie
in sehr hohen Frequenzen mit
einer sehr kurzen Wellenlänge
schwinge. 5G könne deshalb
Gebäudewände nur mithilfe
einer extrem hohen Sendeleistung durchdringen. Weiter berichtete er, dass die Mobilfunkbetreiber innerhalb eines
halben Jahres drei politische
Vorstöße mit der klaren Absicht unternommen hätten, eine
massive Erhöhung der gesetzlichen Grenzwerte zu erreichen.
Auch die Internationale Kommission für den Schutz vor
nichtionisierender** Strahlung
(ICNIRP) habe Erhöhungen
der Mobilfunkgrenzwerte empfohlen. Werden Grenzwerte

also rein im Sinne der mächtigen Großkonzerne statt zum
Vorteil der menschlichen Gesundheit gestaltet? Dienen
die Grenzwerte nur als Feigenblatt oder wirklich zum Schutz
des Lebens? [8]
*Schweizerische Interessengemeinschaft
für Elektrosmog-Betroffene
**Zur nichtionisierenden Strahlung gehören unter anderem Mikrowellen, Mobilfunk sowie Radio- und Fersehwellen.

Schlusspunkt ●
„Im Dunkeln ist
gut munkeln!“
sagt ein Sprichwort.
Doch damit bleibt
alles beim Alten.
Wer aber Missstände
ändern möchte,
muss sie,
zuvor glasklar auf
den Punkt gebracht,
ins Licht der
Öffentlichkeit tragen.
Die Redaktion (mbo.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. August 2018

INTRO
Je länger wir in der Aufklärungsarbeit stehen, desto
mehr wird uns bewusst: Der Vorsprung globalistischer Verschwörungskräfte geht in Jahrhunderte.
Sie sind zwar nicht sehr viele, dafür aber sitzen sie an
allen entscheidenden Schalthebeln der Macht. Es
gibt nur einen einzigen Ausweg: Nur über ein wachgerütteltes Volk kann die Welttragödie beendet werden! Mittels strategischer S&G-Vernetzung können
wir uns darum innert kürzester Zeit zur absoluten
Überzahl über alle widermenschlichen Kräfte aufschwingen. Solches liegt noch immer in unserer
Hand. Doch: Wie wird die S&G, welche das Volk
wachrüttelt, zur Nr. 1? Dazu einige Auszüge aus
einer Schulung für S&G-Kuriere.
Ivo Sasek
1. Durch unsere absolute Entschlossenheit,
die S&G zur Nr. 1 zu machen!
Jede Nummer 1, egal auf welchem Gebiet, ist nur deshalb
zur Nummer 1 geworden, weil sie sich das zuvor fix in den
Kopf gesetzt hat! Der Kick dazu kam nicht selten von
außen: „Du hast total das Zeug dazu“, hieß das Zauberwort.
Und das war‘s auch schon! Und ich sage euch S&G-Mitwirkende: „Ihr habt das totale Zeug dazu! Glaubt das und
haltet unbeirrt an dieser Tatsache fest! Wie lange? Bis wir
zur unbestrittenen Nummer 1 geworden sind!“

2. Durch unaufhörliche Qualitätssteigerung
der S&G: optimale Themen, optimaler Gehalt,
optimaler Umfang!

Wie wird die S&G zur Nr. 1 ?
Übersicht:
1. Durch unsere absolute Entschlossenheit,
sie zur Nr.1 zu machen!
2. Durch unaufhörliche Optimierung ihrer
Qualität nach Inhalt, Gehalt und Umfang!
3. Durch Erweckung und Beteiligung
schlummernder Talente in den S&G-Reihen!
4. Durch international vernetzte und
strategische Verbreitung!
5. Durch Verbreitung der S&G mittels S&G-Kiosk!
Hauptgedanken und unterstreiche diesen mit maximal drei
Unterpunkten. Fasse das Ganze auf einer Ansichtskarte
zusammen. Lass jedes Gejammer, schreibe souverän, leicht
verständlich, stichhaltig. Ein Gramm guter Schreibqualität
hat mehr Gewicht als eine Tonne gestreuter S&G’s.
Sag nie: „Das kann ich nicht.“ Es geht zu 99 % um eine
reine Fleißsache. Ein ganzes Buch zu einem Thema zu
lesen und auf A-6 zusammenzufassen ist allerdings ein
Leiden, dem die meisten geradezu entfliehen. Aber anders
geht‘s nicht! Es gibt Tausende von hervorragendsten Artikeln, Büchern, Vorträgen etc. – und dies auf jedem unserer
12 Themengebiete. Ihr gemeinsames Problem liegt primär
in ihrer Länge. Wer hat schon die Zeit all dies Gute zu
lesen? Dennoch drücken sich fast alle wehleidig darum
herum, dieses wichtige Material zu kürzen. Wer es daher
tut, ist ein echter Held! Werdet um der Nr. 1 willen zu
Volkshelden!

Freilich muss man für diesen Erfolg auch das Richtige tun!
Auf was kommt es primär an? Antwort: auf die Qualität!
Qualitativ hochrangige Artikel zeichnen sich v.a. durch folgende Hauptfaktoren aus: Aktualität, Vielfalt, Souveräni- 4. Durch international
tät, Gründlichkeit, Trefflichkeit, Originalität, Kürze.
vernetzte und strategische Verbreitung!
Zu guter Letzt hängt es an der strategischen Verbreitung.
3. Durch Erweckung und Beteiligung
Es ist so und es bleibt so: Wenn Du nur 3 zuverlässige
schlummernder Talente in den S&G-Reihen!
S&G-Leser verbindlich dazu gewinnen kannst, die S&G
Vielfalt entsteht einzig durch vielfältige Beteiligung. Auch regelmäßig selber zu kopieren und wieder an 3 ZuverläsDu kannst qualitativ hochrangige Artikel verfassen. Wie? sige weiterzugeben, indem er sie zu gleichem Handeln
Recherchiere stichhaltig über das Thema, das Dich am visioniert usw., werden wir weit schneller zur Nummer 1,
meisten packt, aufwühlt, ärgert, quält. Hast Du den grau- als wenn jeder Leser die S&G strategielos und willkürlich
sigen Berg von Fakten beieinander, bestimme daraus 1nen
Fortsetzung Seite 2
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Ausgabe 36/18: Wie wird die S&G zur Nr. 1?

Fortsetzung von Seite 1

herumstreut. Es ist gut und notwendig, wenn Einzelne
die S&G auch tausendfach unter die Leute bringen,
doch die konsequente Strategie von 3 zu 3 zu 3 zu 3
zuverlässigen, verbindlichen Handkurieren ist die
unschlagbarste Strategie. Mache sie Dir zu eigen!
Nur so gelangen wir noch zeitig an die Milliarden
Medien-Opfer heran!

„Die Globalisten haben uns
mit ihrer hinterhältigen Langzeit-Strategie
in ein jahrhundertelanges Defizit gestürzt.
Nur diese S&G-Kurzzeit-Strategie, genannt 3-Plus,
kann uns noch rechtzeitig aus ihrer tödlichen
Umgarnung befreien.“
Ivo Sasek
5. Durch Verbreitung der S&G mittels S&G-Kiosk!
Die Strategie mit 3 verbindlichen Handkurieren trägt
die Verheißung, die S&G zur Nr. 1 zu machen. Wie
aber findest Du 3 Handkuriere? Unpersönliche Wurfsendungen waren noch nie die Vision der S&G. Welche anderen Wege gibt es, um in Kontakt mit interessierten Lesern und potentiellen Kurieren zu kommen?
Hierzu ein Weg: Ihr kennt doch sicher alle diese kleinen Kästchen an den Bahnhöfen für irgendwelche
Gratiszeitungen. Bei uns in der Schweiz zum Beispiel
für den „Sonntagsblick“ oder die „20 Minuten-Zeitung“. Um die S&G in Kürze zur Nr. 1 zu machen,
S&G Kiosk
Das 1ne Modell

Metall-Türknauf
Mit zwei
Gummidichtungen
(außen und innen)
Bedienung:
an der Schüssel
Die transparente Haube anschrauben.
(Schüssel) wird, durch
die Schnüre geführt, Haube aus
samt den Gewichten
Salatschüssel
angehoben.
Acryl  30 cm
> Zeitung rausnehmen. kopfüber
> Deckel wieder runter
lassen. Die Gewichte Holzbrett
sichern und halten die rund Ø 30 cm
Haube an ihrem Platz. Schneidebrett
fertig oder aus
Holzplatte.
Passend
ausschneiden und
an Standfuß
befestigen.
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könnte jeder S&G-Kurier oder -Leser, irgendwo seinen persönlichen S&G-Kasten aufstellen, den er beständig beliefert. Dies kann vor dem eigenen Haus, am
Zaun eines Nachbarn (wenn er es bewilligt), oder wo
auch immer aufgestellt werden. Es gibt genügend strategisch optimale Standorte, die man sich erobern kann.
Wichtig ist vor allem, dass alle S&G-Boxen genau
gleich aussehen, sodass sie in allen Ländern zum
Markenzeichen werden.

Unter www.s-und-g.info kannst Du Dir einen einfachen Bauplan und Schriftzug eines S&G-Kiosks
ausdrucken. Den Schriftzug laminierst Du einfach
selber und bringst ihn an der gezeigten Stelle an.

Auf diesem Weg können sich Passanten aller Art
S&G-Ausgaben besorgen. Und schon hast Du
Deine Leser und vielleicht künftigen Kuriere.

Schlusspunkt ●
S&G muss zu einem allgegenwärtigen
Bewusstsein im Volk werden … genauso
wie etwa Google, Orange, Microsoft, Apple
usw. Mit der Bitte, dass Ihr diese kleine
Schulung im Herzen bewahrt, umsetzt und
weitervermehrt grüßt Euch ganz herzlich,
Ivo Sasek
S&G-Logo als
Abziehbild oder zum
Laminieren

Materialquellen:

Salatschüssel: gefunden bei
www.torquato.de/guzzinisalatschale-acryl-30-cm.html
S&G’s gefaltet auf A5
Preis 14,90 € oder ähnliche,
evtl. auf kleines Pult
transparente Schüssel
legen oder direkt
Holzbrett:
auf das Holzbrett.
-Schneidebrett aus dem
Bleigewichte an
Haushaltwarenladen
Nylonschnur, befestigt -Holzplatte vom Baumarkt oder
an der Schüssel und gebeim Tischler mal nach Restführt durch Löcher im Holz stücken fragen
Standfuß:
Standfuß von
-Bistrotisch vom Restpostenmarkt
Bistrotisch Alternative: -Holzpfahl/Baumpfahl vom
Holzstab im
Gartenmarkt
Sonnenschirmständer
Gewichte:
oder Baumpfahl im Rasen -Grundblei vom Anglerbedarf 4 x
eingeschlagen, …
100g
-Große Muttern vom Schrottplatz
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
1. September 2018

INTRO
Anlässlich der 15. Anti-Zensur-Konferenz ist Kla.TV-Gründer Ivo Sasek als Info-Gigant in einer Show aufgetreten, die
live in über 20 Länder ausgestrahlt wurde. Zu 12 verschiedenen Themen ein Maximum an Informationen – komprimiert auf ein Minimum an Zeit.
Sehen Sie sich diese 12 Minuten Info-Giganten-Show an
unter: www.kla.tv/infogigant-sasek. In dieser S&G-Ausgabe
präsentieren wir unserer Leserschaft mit sechs Themen einen
Auszug der Show.
Ihr Info-Giganten-Team

Rubrik „Ideologie“:
Aktualisiert Euer Weltbild! Es gibt in uns verschüttete Fähigkeiten!
Diese Menschen sind der Beweis dafür:
 Stephen Wiltshire: Er kann Städte wie Tokio oder Rom nach
30 Min. Überflug präzise aus dem Gedächtnis abzeichnen.
 Kim Peek: Er hat 12.000 Bücher mit 1-mal lesen alle auswendig
gelernt.
 Ein Philippiner: Er operiert ohne Narkose und Instrumente mit
bloßen Händen.
 Mirin Dajo: Er war unverwundbar. Man konnte ihm jedes Organ
durchstechen.
 Prahlad Jani: Er kann nachweislich seit 70 Jahren auf Essen und
Trinken verzichten.
 Natasha Demkina: Sie kann Krankheiten mit einem Röntgen
blick diagnostizieren.
 Ngoc Thai: Er hat seit 30 Jahren nicht mehr geschlafen und ist fit
wie ein Turnschuh.
 Jerry Newport: Er kann sekundenschnell z.B. 4,343 x 1,234 im
Kopf rechnen.
 Emil Krebs: Er beherrschte 68 Sprachen perfekt in Wort und Schrift.
 Elektromänner wie z.B. Raj Mohan Nair können mit bloßen Händen Glühbirnen betreiben, Wasser auf 97 Grad erhitzen, Spiegeleier braten, Würste zum Platzen erhitzen.
 Daniel Tammet: Er kann in nur 7 Tagen schwierigste Sprachen
lernen, weit über die 22-tausendste Stelle nach dem Komma im
Kopf rechnen.
 Jason Padgett: Er kann die Welt in perfekten mathematischen
Formeln wahrnehmen.
 Flo und Kay Lyman, die sogenannten Rainman-Zwillinge: Sie
können sich an alle Details ihres Lebens zurückerinnern, bis zu
Tageswetter, Fernsehprogramme, Essen, Trinken usw.
Orlando Serrell: Er kann das alles auch.

 Peter Davey: Man kann mit reiner Akustik Wasser zum Kochen
bringen – innert Sekunden.
 Man kann mit reinem Klang Materie zum Schweben bringen!
 Nahezu alle alten Kulturen verfügten schon über Levitations-Wissen! (Wissen über Schwebetechnologie)
 Fast sämtliche religiösen Symbole der Frühzeit sind präzise Wiedergaben von Klang-, Resonanz- und Frequenzmustern. Diese
wurden schon vor Jahrtausenden zur Gewinnung von Energie
und Schwebetechniken genutzt.
 Pyramiden sind lichtaktivierte Resonanzkammern zur Schaffung
von Energie und Levitations-Technik. Darum waren alte Kul
turen und Religionen so verquickt mit Sonnenwenden/Tag- und
Nachtgleichen.
 Es gibt Orte ohne Schwerkraftgesetz, wo Wasser hochfliegt usw ...
 Im Death Valley levitieren riesige Steine von ganz alleine – kilometerweit.
 Stonehenge: Schon zur Jungsteinzeit wurden Multi-Tonnen-Steine
mit Levitations-Techniken wie Kartenhäuser aufeinander geschichtet. Pyramidensteine übrigens ebenso.
 Kolumbianische Ausgrabungen aus dem 5. Jh. n. Chr.: Diese unterschiedlichsten ausgegrabenen Flugzeug-Miniaturen sind 1.500
Jahre alt und widerlegen unsere gesamte Geschichtsschreibung.
Quellen: www.youtube.com/watch?v=XvxljZzfc5M  www.youtube.com/watch?
v=XcSZfe7QggQ | www.youtube.com/watch?v=ldtyEi1iDeU | www.youtube.
com/watch?v=7CzCDR0nv5g  www.youtube.com/watch?v=SUv8BZIOlbg

Rubrik „Natur und Umwelt“:

Wie rund ist die Erde?
Nachfolgende Zeugen haben entweder alle gelogen oder sie widerlegen die uns seit Jahrzehnten eingetrichterte Erdkrümmungs-Lehre:
 Insel Korsika aus dem 159 km entfernten Genua gesichtet – war
nicht 1,8 km unter dem Horizont verschwunden.
 Insel Gorgona von 130 km gesichtet. Ihre Ufer lagen nicht 1,326 m
unter dem Horizont.
 Skyline von Philadelphia aus 64 km gesichtet – lag nicht 320 m
unter der Erdkrümmung.
 Chicago und die Skyline von New York aus 97 km gesichtet –
deren Straßen lagen nicht 738 m unter der Sichtlinie.
 Beide Skylines schon aus 193 km gesichtet – ihre Straßen lagen
nicht 3 km unter der Sichtlinie.
 Schon 1872 sah ein Kapitän die 121 km entfernte Insel St. Helena.
Ihre Ufer lagen nicht 1,150 m unter dem Horizont.
 Unzählige weitere Inseln und Leuchttürme wurden gesichtet, die
weit unter der Erdkrümmung hätten verschwinden müssen.
Quellen: www.youtube.com/watch?v=WZsJ6BtOh60 | www.youtube.com/
 Warum fiel der Weltraumbehörde ESA erst kürzlich auf, dass
watch?v=LP8g2Hv7Xew | https://talkingaboutpeople.wordpress.com/
die Erde ja gar keine Kugel, sondern eine Kartoffel sei?
2013/03/07/real-life-superheroes/ |
 Wird sie nun der NASA bei der Entsorgung derer Erdkugelbilder helfen?
Rubrik „Wissenschaft“:
 Warum fiel der klugen ESA nie auf, wie sich die KontinentEs gibt zahllose, streng gehütete Geheimnisse der Wissenschaft in
Proportionen der NASA-Bilder teils krass veränderten?
allen Bereichen. Die Medien hüten mit. Einige dieser zensierten GeQuellen: www.youtube.com/watch?v=B78ZRcq4xiQ |
heimnisse sind:
www.focus.de/wissen/videos/gravitationskarte-esa-satellit-enthuellt Middle State University Tennessee: Fünf Tennessee Studenten
die-wahre-form-der-erde_vid_24059.html
bewiesen 2005, dass Schall schneller als Licht reist.
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Ausgabe 37/18: Info-Giganten

Rubrik „Politik“:
Wussten Sie schon Folgendes: Königin Elisabeth ...
 ... besitzt das meiste Land in der Welt.
 Sie ist auch Staatsoberhaupt von 31 weiteren Ländern und
Territorien.
 Als Privatperson besitzt sie etwa 27 Millionen km² Land –
das sind mehr als 1/6 der gesamten Erdoberfläche oder
75-mal die Fläche von Deutschland.
 Niemandem sonst gehören ganze Länder.
 Ihr Landesbesitz ist unabhängig von ihrer Funktion als Staatsoberhaupt.
 Ihr Landesvermögen beläuft sich auf etwa 16.000 Mrd. Euro.
So ist sie die reichste Person der Welt und Landesgesetze
schützen ihren Besitz.
 Das meiste Land besitzt sie in Kanada, mit 10 Millionen km²,
gefolgt von 7,7 Millionen km² in Australien, 460.000 km² in
Papua Neuguinea, 260.000 km² in Neuseeland und 250.000
km² in Großbritannien.
 Nur das Vermögen der Rothschilds ist größer: Es wird auf
500 Billionen $ geschätzt.
Noch am Rande: Die City of London dürfte gleichsam die Finanzabteilung, der Vatikan der spirituelle Führer und Washington D.C.
die Militärpower der wahren Weltmacht sein, die sich auch hinter
der Krone verbirgt.

S&G Hand-Express
 Kostenpunkt für die Deutschen allein 2013: 37,985 Mrd.
Euro: 35,5 Milliarden für Kinder- und Jugendhilfe (davon
8,7 Milliarden für Hilfen zur Erziehung, wiederum davon 4,7
Milliarden für Inobhutnahmen). Weitere Ausgaben: 0,785
Milliarden für sozialpädagogische Familienhilfe. 1,7 Milliarden für Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendarbeit.
Fazit: Der staatliche Griff
nach unseren Kindern ist ein Riesengeschäft!
Quellen: www.youtube.com/watch?v=jzAzdp9G1WU  www.youtube.com/watch?
v=lLK5uRvuQys  www.compact-online.de/nsu-zeugensterben-erhaengt-verbranntvergessen/  https://lichterschein.com/2016/08/21/gcmaf-14-tote-bzw-verschwundeneaerzte-in-den-usa-in-5-wochen/  www.focus.de/politik/ausland/id-12596/john-fkennedy-frueher-tod-wichtiger-zeugen_aid_349499.html  www.scheinwelt23.de/
Submenu/Tote_Zeugen_JFK.php  www.anti-zensur.info/azkmediacenter.php?
mediacenter=referent&topic=61  www.t-online.de/leben/familie/id_73019698/tvreportage-mit-kindern-kasse-machen-.html  www.deutschlandfunkkultur.de/mitkindern-kasse-machen-wenn-jugendhilfe-zum-geschaeft-wird.2165.de.html?dram:
article_id=312488  www.vaterlos.eu/milliardengeschaeft-inobhutnahmen/ 
www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/
KinderJugendhilfe/Tabellen/AusgabenEinnahmenEntwicklung.html | http://www.akjstat.
tu-dortmund.de/fileadmin/Analysen/Inobhutnahmen/__42_1_inob1_2011_01.pdf

Rubrik „Medien“:
Und nun „60 Sekunden“ in eigener Sache: Alltagsverbrechen
sogenannter Qualitätsmedien gegen Ivo Sasek, die ihn zur Gründung von S&G, AZK, Kla.TV und mehr veranlassten:
 Hunderte bodenlos verlogene Artikel gegen Sasek in über
Quellen: www.businessinsider.com/worlds-biggest-landowners-2011-3 
300 Zeitungen und Internetportalen
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/04/wem-gehort-die-welt.html 
 Verleumdungen in über 50 TV- und Radiosendungen
www.youtube.com/watch?v=IjPLo5UEsHw  „Offenbarung“ - Seminar mit Prof.
(Wiederholungen nicht eingerechnet)
Dr. Walter Veith  www.youtube.com/playlist?list=
PLxwj73NHdLB1lUU0AkN_B5TmH47n6TOMe  www.youtube.com/
 Durch Medien bis zum Totalboykott attackierte Werke von
playlist?list=PLjfLxyxVTljGUgTMTL1jFfK2lS-lXIdBd  Professor Dr. Walter
Sasek sind: 9 große Spielfilme, 3 Musicals, 8 Oratorien, 26
Veith - Revolutionen, Tyrannen und Kriege (NWO Thema, aus 2004) 
Bücher (darunter 2 Fachlexika), etwa 2.000 Vorträge , 46 Dowww.youtube.com/watch?v=LtkSbrHWJmM
ku filme, Hunderte Lieder usw.
 Viele verweigerte Hallen, Drehorte, teils nur Stunden vor
Rubrik „Terror“:
Drehbeginn
Jetzt wird‘s ernster: Verschwundene Menschen
Die systematische Medienhetze führte zum Totalrauswurf
Mysteriös beseitigte Hauptzeugen:
seiner Werke aus allen interessierten Schulen, Kinos und
 Rund um den Kinderhändlerring von Serienmörder Marc
Kinoketten, allen Filmfestivals und Vertriebsstellen, bis hin
Dutroux: 27 ermordete Augenzeugen.
zu verweigerten Papier- und Techniklieferungen.
 9/11: 11 Augenzeugen sterben, als sie 9/11 als Inside Job Dies alles begleitet von Vandalismus gegen Ivo Saseks Autos und
beweisen wollten.
Familie, bis hin zu Mordversuchen durch Anschneiden von Ven Im NSU-Prozess sterben über 1 Dutzend entlastende Haupt- tilen und Autoreifen, Lösen von Radmuttern usw. Da sind jüngste
zeugen. 2015 kommen 14 Ärzte innert 5 Wochen mysteriös Kreditverweigerungen durch alle Großbanken trotz vielfachen
zu Tode: alles aktive Impfgegner!
Sicherheiten nur noch gleichsam das Sahnehäubchen obendrauf.
 Die Aufklärung des Kennedy-Mordes scheitert an der ErmorQuellen: Buch oder Hörbuch „Herr der Wandlungen“ von Ivo Sasek |
dung von 35 Hauptzeugen.
Broschüre von Ivo Sasek: „Dokument einer Verschwörung“|
Statistik von mysteriös entrissenen Kindern durch den deutschen
www.sasek.tv/de/gegendarstellung/verschwoerung
Staat:
Schlusspunkt ●
 Von 2005-2016 verschwanden durchschnittlich 48.000 KinOb Info-Giganten-Show oder Info-Giganten-S&G – Hauptder pro Jahr. In 8 Jahren also knapp 390.000 Kinder.
sache die Informationen kommen unters Volk und rütteln
 Seit 2013 eine jährliche Zunahme bis zu 50 %.
die Menschen auf. Scheuen deshalb auch Sie den AufStatistik staatlicher Inobhutnahmen in Deutschland:
wand nicht, Ihre Informationen auf ein Minimum an
- 2005, insgesamt 26.500
- 2013, insgesamt 42.123
Worten
zu komprimieren und der S&G-Redaktion zuzusen- 2009, insgesamt 33.800
- 2014, insgesamt 48.059
den
–
für
lange Abhandlungen hat längst niemand mehr
- 2010, insgesamt 36.400
- 2015, insgesamt 77.645
Zeit!
Top
ist, wer z.B. 30 Infos pro 60 Sekunden schafft.
- 2011, insgesamt 38.500
- 2016, insgesamt 84.230
Wer
dies
wie
Sasek hinkriegt, schafft es in eine Info Schon 2013 arbeiteten 750.000 Menschen in der Kinder- und
Giganten-Show.
Ein aufgeklärtes Volk wird Ihr Lohn sein!
Jugendhilfe, also mehr als in der gesamten AutomobilIhr Info-Giganten-Team
industrie zusammengenommen.
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
7. September 2018

INTRO
kaf./el. Bei der am 14.8.2018
eingestürzten Morandi-Autobahnbrücke kam in alternativen Internetplattformen die
These auf, dass die Brücke
gesprengt worden sein
könnte. Fest steht, dass es in
der Vergangenheit ähnliche
Emotionen erregende Ereignisse gab. So z.B. der Bombenanschlag auf den Hauptbahnhof von Bologna am
2.8.1980, bei dem man die
linksextreme Rote Brigade
beschuldigte. Der Schweizer
Historiker Daniele Ganser
wies jedoch nach, dass der
Anschlag von Agenten des
italienischen Geheimdienstes SISMI, der Geheimloge
„Propaganda Due“ (P2)
und der NATO-Geheimarmee „Gladio“ durchgeführt
worden ist. Italien stand damals vor einem Linksrutsch,
was man verhindern wollte.
Könnte es sein, dass der Einsturz der Morandi-Brücke
als ein Warnsignal an die
am 1.6.2018 neu gebildete
Regierung aus der Lega
Nord und der Fünf-SterneBewegung (M5S) zu sehen
ist? Gründe dafür gibt es:
Hat sich doch die neue Regierung ganz klar gegen die
EU in der jetzigen Form,
gegen den Euro, gegen die
Massenmigration und für die
Aufhebung der Sanktionen
gegen Russland ausgesprochen. Wie die Artikel dieser
Ausgabe zeigen, sind die
Kritikpunkte der italienischen
Regierung gegenüber der EU
und der Massenmigration
nicht unbegründet. [1]
Die Redaktion (brm./rg.)

Bauingenieur: Morandi-Brücke vermutlich gesprengt „Globaler Pakt für
rub./bvs./dd. Am 14.8.2018 ist Ein Video zeige in der ersten Migration“ bald in Kraft
im italienischen Genua die Autobahnbrücke „Ponte Morandi“
eingestürzt. Die Staatsanwaltschaft geht von ca. 42 Todesopfern aus. Innenminister Salvini
macht die mangelnde Instandhaltung der 1967 fertiggestellten
Brücke verantwortlich. Doch gemäß Aussagen des italienischen
Universitätsprofessors Antonio
Brencich war die Brücke wegen
Korrosionsproblemen
andauernd in Instandhaltung gewesen.
Auch der Autobahnbetreiber gab
an, dass sie im Quartalsrhythmus
kontrolliert und weit über das
vorgeschriebene Maß hinaus mit
modernsten Apparaturen inspiziert wurde. Ein pensionierter
Bauingenieur, der auf Brückenbau spezialisiert ist, schließt eine
mögliche Sprengung nicht aus:

Sekunde zwei Blitze aus dem
Fundamentbereich der Stütze,
dann falle die Stütze zusammen
und nach zehn Sekunden sei
nichts mehr da. Auffällig sei,
dass bereits zu Beginn der Videoaufnahme die Fahrbahn nicht
mehr da war. Auch das Trümmerfeld weise auf eine Sprengung hin, denn das Versagen
eines Brückenteils führe nicht zu
einem Generalversagen des Pfeilers, so der Bauingenieur. Weitere Zeugenaussagen berichten
davon, dass die Umgebung aufleuchtete und es einen Knall und
Druckwellen gab, was für eine
Explosion sprechen würde.
Diese Zeugenaussagen, sowie
die Einschätzung des Bauingenieurs, lassen doch einige Fragen
offen. [2]

Aufleuchten durch Gewitterblitze und Einsturz durch Blitzeinschlag?

„Mir ist weltweit kein
Fall bekannt, dass ein Blitz zum Einsturz
einer Brücke geführt hat.“
Jens Karstedt, Baukammer Berlin

Vorsätzliche Massenmigration nach Europa
bvs./vg. In ihrem „Lagebericht
der Großen Stämme“ vom
17.6.2018 halten die Stammesfürsten, welche unter Gaddafi in
Libyen eine friedliche Ordnung
gewährleisteten, u.a. fest: „Heute,
wie in den vergangenen sieben
Jahren, geht die Zerstörung unseres geliebten Libyen durch die
uns aufgezwungene Milizen-Mafia weiter, unter deren Knute wir
stehen. Diese Zerstörung wurde
2011 durch eine Lüge eingeleitet.
[...] Libyen leidet immer noch
unter den radikalen Terroristensöldnern, die 2011 von der CIA
und anderen verdeckten Gruppen in unser Land gebracht wur-

den. Diese Terroristen nennen
sich ˌMilizenˈ, um ihre wahre
Identität und Absichten zu verschleiern. [...] Die UN-Marionettenregierung in Tripolis hat sich
mit diesen Milizen zusammengetan und unterstützt sie mit Waffen und Geld.“ Laut Muammaral Gaddafi bildete Libyen eine
Mauer, die den Weg der afrikanischen Migration nach Europa
und den Weg der Terroristen von
al-Kaida versperrt hat. Es stellt
sich die Frage, ob die „Zerstörung der Mauer“ nicht Teil eines
seit langem ausgeklügelten, perfiden Planes zur Massenmigration
nach Europa war? [3]

ab./rs. Am 13.7.2018 haben sich
mehr als 190 Länder darauf geeinigt, im Dezember 2018 in Marokko den „Globalen Pakt für
Migration“ der Vereinten Nationen (UN) in Kraft zu setzen.
Dass diese Einigung ausgerechnet am Wochenende des Finals
der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft zustande kam, war
wohl kein Zufall. Denn dieser
Pakt soll weltweit grenzenloses
Zuwanderungsrecht für jeden garantieren. Das könnte zu einer
neuen Dimension der Masseneinwanderung nach Europa führen
und verheerende Folgen für die
einheimische Bevölkerung nach
sich ziehen. Bei der Ausarbeitung des UN-Pakts ist Deutschland an vorderster Stelle und
praktiziert verfassungswidrig
schon seit Jahren, was der
Pakt erreichen will: Die unbeschränkte Aufnahme und Versorgung aller ankommenden Migranten ohne Ausnahme. Dies
konnte den Bürokraten der UN
nur recht sein, da sie seit Jahrzehnten auf eine Auflösung nationalen Rechts zugunsten internationaler Verträge hinarbeiten. [4]
Quellen:
[1] www.kla.tv/12874 | http://allesschallundrauch.blogspot.
com/2018/08/wurde-die-morandi-bruckegesprengt.html
[2] www.kla.tv/12874 | www.kla.tv/12916 |
http://alles-schallundrauch.blogspot.
com/2018/08/wurde-die-morandi-brucke-gesprengt.html | www.nzz.ch/
international/brueckeneinsturz-in-genuaschockiert-ganz-italien-ld.1411881 |
www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluec
ke/ingenieur-zum-brueckeneinsturz-ingenua-aussergewoehnlicher-fall15738497.html [3] www.kla.tv/12660 |
http://libyanwarthetruth.com/usunnatosupported-radical-terrorist-militias-continue-destruction-libya
[4] ExpressZeitung, Ausgabe 19, August
2018, S.1-4
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EU: Steuerzahler
mk./lem. Seit dem Jahr 2014 Zeitung 28 Gründe aufgeführt, finanzieren hohe Parlagibt es in Libyen zwei Regie- „warum die libysche Bevölke- mentarier-„Löhne“

Gericht verfügte 1987:
Staat soll deutsches
Staatsvolk erhalten

Libyen in der Tradition Gaddafis nicht erwünscht

Noch 1987 hat das Bundesverfassungsgericht die Pflicht zur
Erhaltung des deutschen Volkes
als Verfassungsauftrag hervorgehoben und wortwörtlich verfügt: „Das Festhalten an der
deutschen Staatsangehörigkeit
in Art. 116 (1), 16 (1) GG und
damit an der bisherigen Identität des deutschen Staates ist normativer Ausdruck dieses Verständnisses und diese Grundentscheidung. Aus dem Wahrungsgebot folgt insbesondere die verfassungsrechtliche Pflicht, die
Identität des deutschen Staatsvolkes zu erhalten.“ Erfüllt
die Politik der letzten Jahrzehnte, Deutschland zu einer
vollständig multikulturellen Gesellschaft umzubauen, dann
nicht den Tatbestand der Verfassungsfeindlichkeit? [5]

rungen. Sie haben sich nun in
Paris in einem mündlichen Abkommen geeinigt, gemeinsam
Wahlen durchzuführen. In Libyen selbst stieß das Treffen auf
Skepsis, weil zahlreiche bewaffnete Söldnertruppen (Milizen)
nicht vertreten waren. Diese haben bereits einen Boykott aller
weiteren politischen Schritte angekündigt. Laut dem freien
Pressenetz „VoltaireNet“ rufen
auch die Stämme zu Wahlen auf,
die die Basis des libyschen Staates bilden. Allerdings nur unter
der Voraussetzung, dass auch
Dr. Saif al-Islam Gaddafi, der
zweitälteste Sohn Muammar alGaddafis gewählt werden kann.
Dr. Khairallah Mohamed Dulaimi, Sprecher von Saif al-Islam
Gaddafi, hat in einer iranischen

rung Saif al-Islam Gaddafi zum
Präsidenten wählen wird“. Will
er doch in der Tradition seines
Vaters das Land regieren. Unter
Vater Gaddafi waren in Libyen
Wasser und Strom kostenlos
und industrielle und landwirtschaftliche Produkte die preiswertesten der ganzen Welt.
Besonders brisant: Libyen war
eines der wenigen Länder ohne
Staatsverschuldung. Sollte dies
etwa auch ein Grund sein, warum die Westmächte eine Kandidatur Saif al-Islam Gaddafis
unbedingt verhindern wollen,
weil ein eigenständiges, selbstbewusstes Libyen à la Gaddafi
nicht erwünscht ist?
Alle 28 Gründe finden Sie unter
www.kla.tv/12784. [6]

Migros-Kulturprozent* für Inzestvorstöße?
„Nimm das Recht weg –
was ist dann ein Staat
noch anderes als eine
große Räuberbande.“
Augustinus von Hippo,
Kirchenlehrer
der Spätantike

Schweiz:
Rahmenabkommen
oder Selbstbestimmung?
rg. Die EU drängt die Schweiz
zum Abschluss eines institutionellen Rahmenabkommens.
Dieses verlangt, dass die
Schweiz EU-Recht in Zukunft
automatisch übernehmen soll.
Durch das Abkommen will die
EU der Schweiz beim Arbeitnehmerschutz, sowie in zahlreichen anderen Bereichen, ihre
eigenen Regelungen aufzwingen. Dazu die sozialdemokratische Altbundesrätin Micheline
Calmy-Rey: „Wollen wir, dass
der Schutz unserer Löhne euro-

as. Beim Filmfestival am
8.8.2018 in Locarno, fand die
Weltpremiere des Films „Glaubenberg“ von Thomas Imbach
statt. Der von Migros-Kulturprozent unterstützt und geförderte Streifen hat einen fragwürdigen Inhalt:“ Chaos der
Gefühle: Die 16-jährige Lena
fühlt sich mehr zu ihrem Bruder
Noah hingezogen, als dies unter
Geschwistern üblich ist. Sie versucht sich von der unmöglichen
Liebe abzulenken und gerät
trotzdem immer mehr in ihren
Sog.“
Die Bewertungen dieses Filmes
sind zwar sehr schlecht, doch
will die Migros hier – gleich-

sam eines Fußes, der schon mal
in der Tür steht – einmal mehr
Vorreiter einer neuen Stufe der
Zersetzung der Moral sein?
Will die Migros mit ihrem Kulturprozent über diesen Kinofilm schon mal den Inzest ins
Bewusstsein der Zuschauer rücken oder gar salonfähig machen? Es wäre wohl planmäßig
die nächste Stufe der Abartigkeit, der Zersetzung aller Werte,
sprich Nihilismus und damit
einmal mehr der Zerstörung der
gesunden Familie. [8]

päischem Recht untersteht?
Dass die flankierenden Maßnahmen* dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterstehen?
Der EuGH hat bis jetzt die
Wettbewerbsfreiheit über den
Schutz der Arbeitnehmer gestellt.“ Das umstrittene Rahmen-

abkommen führt unweigerlich
zu einem Souveränitätsverlust
der Schweiz und ist nicht vereinbar mit den direktdemokratischen Rechten der Bürger. [9]

*Eine Einrichtung des Schweizer Einzelhandelsunternehmens Migros, welche
der Bevölkerung einen breiten Zugang
zu Kultur und Bildung ermöglichen soll.

*Ermöglichen der Schweiz die Kontrolle
der Einhaltung der minimalen oder
üblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen.

rn./mb. Jährlich kann jedes Mitglied des EU-Parlaments bei
Ausnützung aller Zulagen, Pauschalen und Spesentöpfe etwa
214.000 Euro absahnen. Ein
bulgarischer EU-Abgeordneter
verdient z.B. 2.051 Prozent eines bulgarischen Durchschnittsverdieners und doppelt so viel
wie der bulgarische Staatschef.
Gemäß Angaben der EU „verdienen“ allein 37 Spitzenbeamte rund 24.000 Euro monatlich
(das ist mehr als die deutsche
Bundeskanzlerin). Laut dem
„Wall Street Journal“ sollen
3.000 EU-Beamte das Gehalt
der britischen Premierministerin übertreffen. Weitere 5.460
Beamte verdienen mehr als
10.000 Euro monatlich. Um
diese außerordentlich hohen
„Löhne“ zu finanzieren, werden
die Steuerzahler der EU tüchtig
zur Kasse gebeten. Dies ähnelt
einem mittelalterlichen Feudalsystem, das auf der Ausbeutung
der Untertanen basierte. [7]

Schlusspunkt ●
Zum Schluss seiner Nationalfeiertagsrede vom 1. August
1957 rief der Schweizer
Schriftsteller Max Frisch
(1911–1991) der Zuhörerschaft zu:

„Machen Sie Gebrauch
von der Freiheit der wir
uns rühmen, der Freiheit
der Gedanken und der
Freiheit der Rede. Machen Sie Gebrauch von
der Freiheit, bevor sie verrostet, denn die Freiheit
gehört zu den Dingen, die
sehr rasch und rettungslos
verrosten, wenn man sie
nicht braucht.“
Die Redaktion (brm./rg.)

Quellen: [5] Originalartikel ExpressZeitung, Ausgabe 19, August 2018 | Neue Juristische Wochenschrift, Heft 2, S. 1313 f., 1988 [6] www.zeit.de/politik/ausland/201805/libyen-konflikt-konferenz-wahlen-un-paris | www.freitag.de/autoren/gela/praesidentschaftswahlen-in-libyen [7] Zeitschrift „Schweizerzeit“ vom 17.8.2018, S.16
[8] Migros-Magazin Nr.32, 6.8.2018 | www.locarnofestival.ch [9] https://www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2018/nr-20-28-august-2018/rahmenabkommen-mit-bruesseloder-selbstbestimmung-der-schweizerbuerger.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
11. September 2018

INTRO
Kennen Sie das Märchen
„Des Kaisers neue Kleider“?
In diesem sieht ein Volk seinen
Kaiser in Unterwäsche vorbeigehen. Doch alle wurden hirngewaschen und glauben, dass
der Kaiser wundervolle Kleider trägt – bis ein kleines Kind
die Lüge entlarvt und ruft:
„Aber er hat ja nichts an!“ Da
erkennen alle den Betrug. Mit
diesem Märchen vergleicht
Peter M. Ketcham, ehemaliger
NIST*-Mitarbeiter, die offizielle Version von 9/11. Obwohl
es längst offensichtlich ist,
dass der Einsturz der Türme
des World Trade Centers nicht
durch Flugzeuge verursacht
worden sein konnte, werden
Zweifler noch immer als Verschwörungstheoretiker herabgewürdigt, und die Mehrheit
scheint weiterhin blind der von
Medien und Politik dargestellten Version zu vertrauen.
„Ich denke“, so Ketcham dazu,
„dass die offizielle Geschichte
sich so lange halten konnte,
lag an einem Zusammenspiel
verschiedener Dinge. Eins davon ist Bequemlichkeit, ein anderes Angst und das dritte ist
Unwissenheit. Viele Menschen
haben sich wahrscheinlich einfach nicht damit beschäftigt.“
Doch 9/11 ist und bleibt ein
Schlüsselereignis unserer Zeit!
Was am 11. September 2001
geschah, kostete nicht nur
3.000 Amerikanern das Leben, sondern rechtfertigte einen nicht enden wollenden
Krieg gegen „den Terror“, in
dem seither etliche Länder
überfallen wurden und Millionen von Menschen umgekommen sind. [1]
Die Redaktion (ts.)
*Nationales Institut für Normen und
Technologie. US-Bundesbehörde, die
für die Untersuchung der physikalischen Einsturzursache der Türme
des WTC beauftragt wurde.

Was mit den Zwillingstürmen am 11. September 2001 geschah, wäre
aufgrund von Flugzeugeinschlägen eine physikalische Unmöglichkeit, denn:
 die Gebäude waren flugzeugsicher gebaut, um sogar einer Boeing 707 zu trotzen.
 unmöglich kann ein asymmetrischer (ungleichmäßiger) Einschlag einen symmetrischen
(gleichmäßigen) Einsturz bewirken.
 unmöglich konnten 2 Flugzeuge 3 Wolkenkratzer zum Einsturz bringen. Gebäude 7 aber fiel mit!
 in einem großen Feuerball explodiertes Flugbenzin könnte unmöglich hinterher noch 110 Stockwerke nahezu pulverisieren, wie geschehen.
 tonnenschwere Stahlträger können bei einem Brand nicht hunderte Meter zur Seite fliegen.
 eine Tankfüllung Flugbenzin kann unmöglich 100.000 Tonnen Beton nahezu in Luft auflösen.
 am gleichen Ort brannte Papier nicht, obwohl sich Stahl verformte.
• Kerosin konnte unmöglich riesige Stahlgitter und Beton zu Staub verwandeln.
• Thermit* kann Stahlgitter allerdings durchschmelzen und damit zerstören. Im Schutt wurden
überall Rückstände von Thermit gefunden.
*Gemisch aus Stoffen, die große Hitze erzeugen können. Nutzung u.a. für Sprengungen.

 die Hochwasser-Wannen der Gebäude, welche sich unterhalb der Türme befanden, konnten nur
unversehrt bleiben, weil nahezu alle 110 Stockwerke im freien Fall pulverisiert wurden.
das gleichzeitige Versagen aller Stahlträger eines Wolkenkratzers wäre ohne Sprengung unmöglich.
Es ist unfassbar, dass das NIST keine Sprengstoff-Untersuchung einleitete und alle Stahlreste innert
2 Wochen nach China verschifft wurden – noch vor jeder Untersuchung. [2]
Ivo Sasek bei der Info-Giganten-Show an der 15. Anti-Zensur-Konferenz

Wir wussten nichts davon!
jut. Nach einem Vortrag in der
Schweiz wurde der Architekt
Richard Gage, Gründer von
Architects & Engineers for 9/11
Truth*, von Kla.TV interviewt:
„Wann begannen Sie, die offizielle Version anzuzweifeln?“
Gage (gekürzt): „Nun, als 9/11
geschah, verfolgte ich es im Fernsehen und stand unter Schock:
Diese in sich einstürzenden Türme … aber ich war gar nicht in
der Lage, meinen Verstand zu
benutzen, um zu realisieren, was
da geschah. Bis ich dann 2006
David Ray Griffin hörte. Er
sprach über all diese Beweise –
dass brennende Stahlträger aus

dem Gebäude flogen ... und
dann noch, dass das dritte Gebäude 7 einstürzte. Ich war absolut
überwältigt, dass ich von all diesem noch nie gehört hatte. Weder durch Medien, meine Regierung oder andere Architekten
oder Ingenieure. Und ich dachte:
Wenn das stimmt, was er sagt,
wird das ALLES verändern. Und
als ich dann den dritten Turm da
im Video einstürzen sah – und
ich hatte bisher nichts davon
gehört – nun, das war ja jetzt
das drittschlimmste bautechnische Versagen der modernen
Geschichte, dieser dritte Turm,
47 Stockwerke hoch, der da so

in sieben Sekunden in einer Freifallbeschleunigung eingestürzt
sein soll. In der offiziellen Version hieß es, dass er durchs Feuer
eingestürzt sei, aber weder Architekten noch Ingenieure wussten
irgendetwas davon – nicht mal
fünf Jahre danach! Von dem
Moment an wusste ich, dass
sich mein Leben ändern würde.“ Noch im Jahr 2006 gründete Gage die Vereinigung
AE9/11Truth mit heute über
4.000 Mitgliedern aus der
ganzen Welt. [3]
*Architekten und Ingenieure für die
9/11-Wahrheit

NIST-Mitarbeiter sagt aus: Offizieller 9/11-Bericht ist nicht stichhaltig
sak. Zur Untersuchung der physikalischen Einsturzursache der
drei Gebäude des World Trade
Centers (WTC) wurde das
„Nationale Institut für Normen
und Technologie“, kurz NIST,
von der US-Regierung beauftragt. Im September 2005 und
im November 2008 veröffent-

lichte es einen Abschlussbericht
über die Einsturzvorgänge der
WTC-Türme. Laut dem Bericht
seien die Türme aufgrund von
„unkontrolliertem Gebäudebrand“
eingestürzt, welcher durch die
Flugzeugkollision und Kerosin
verursacht worden sei. Im August 2016 begann sich Peter

Michael Ketcham, ehemaliger
Mitarbeiter des NIST, mit dem
Bericht über den Zusammenbruch des WTC auseinanderzusetzen. Er selbst war an den
Untersuchungen zu 9/11 nicht
beteiligt. Schon bald wurde ihm
klar, dass die Untersuchungen
Fortsetzung Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/10365 [2] Quellen siehe: www.kla.tv/infogigant-sasek [3] www.kla.tv/12688
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Einsturz mittels nuklearer Sprengung?

Fortsetzung von Seite 1

des NIST keine ernsthafte und
echte Studie waren. Ketcham
sagte wörtlich: „Ich hörte die offizielle Geschichte und wie viele
Leute glaubte ich sie. […] Nun
zu sehen, was sie mit der Untersuchung und dem Bericht über
das WTC gemacht hatten, machte mich fassungslos. […] Ich sah,
dass kontrollierte Sprengung als
naheliegendste Ursache überhaupt nicht untersucht wurde …

genau genommen wurde es in
ein oder zwei Sätzen im Bericht
abgehandelt.“ Wie kann es sein,
dass beinahe die gesamte westliche Politik- und Medienwelt
auf Grund dieses NIST-Berichts
behauptet, die Einsturzursache
der drei Gebäude des WTC sei
geklärt? [4]
Zu sehen ist der Bericht von P. M.
Ketcham unter www.kla.tv/10365

„Warum hat NIST einen Bericht herausgegeben, der anscheinend um jeden Preis versucht zu vermeiden, den wahrscheinlichsten Grund zu untersuchen – in diesem Fall kontrollierte Sprengung? [...] Ich kann nur Vermutungen anstellen. Und ich betone
das Wort ‚Vermutungen’. Vielleicht wurden sie gezwungen, vielleicht wurden sie unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht, woher
dieser Zwang oder Druck hätte kommen können, aber es ist nicht
typisch für NIST, etwas schlechter als ausgezeichnet zu tun.“ [1]
Peter M. Ketcham, ehemaliger NIST-Mitarbeiter

Hatten Medien Vorkenntnis
von der Zerstörung von WTC 7?
kw./mm. Nachdem die beiden
WTC-Türme am Vormittag des
11. September 2001 in sich
zusammengefallen waren, kam
es am Abend gegen 17.20 Uhr
zum Einsturz des nahegelegenen WTC-Gebäudes Nr. 7,
obwohl dieses von keinem Flugzeug getroffen worden war.
In einer Livesendung meldete
die britische Rundfunkanstalt
BBC London diesen Einsturz
jedoch 23 Minuten zu früh, bereits um 16.57 Uhr, während
das Gebäude, wie im Hintergrund für jeden Zuschauer deut-

lich zu erkennen, noch stand
(siehe www.kla.tv/10365 ab
Min. 11:58). Diese eklatante
Nachrichtenpanne legt nahe,
dass es ein „Drehbuch“ für 9/11
gegeben haben muss und die
BBC vom Verlauf der Anschläge ganz offensichtlich Vorwissen hatte. Dies würde auch erklären, weshalb die Medien im
Verbund mit US-Regierungsstellen seit 17 Jahren unumstößliche physikalische Gesetzmäßigkeiten weiterhin in unfassbarer Sturheit ignorieren bzw.
verleugnen. [5]

„Als 2004 der ,9/11 Commission Reportʻ publiziert wurde, hat
Präsident Bush seine Hand draufgehalten und gesagt, das ist
die Wahrheit. Und dann haben wir den mal genau durchgelesen
und haben uns gefragt, wie wird der Einsturz dieses dritten
Gebäudes (WTC 7) erklärt, in das kein Flieger rein ist? Und das
wird dann ganz elegant gelöst; das Gebäude wird gar nicht
erwähnt. Das heißt, der offizielle Bericht zu den Terroranschlägen enthält einen groben Fehler. Es fehlt da ein Gebäude und
das geht einfach nicht. Sie müssen verstehen, dieser Report ist
(war) die Basis für den Einsatz der deutschen Bundeswehr in
Afghanistan.“ [6]
Dr. Daniele Ganser, Historiker

Luftabwehrsystem ausgeschaltet
rg. In Bezug auf die Flugzeuge,
die in die Zwillingstürme und
ins Pentagon flogen, stellt sich
die Frage, weshalb sie nicht
abgefangen wurden. Denn alle
Flugzeuge, welche in den USA
ihren Kurs ändern, werden von
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Jagdfliegern begleitet und können im Extremfall abgeschossen
werden.
Aus unerklärlichen Gründen
wurde offensichtlich am 11. September 2001 das Luftabwehrsystem ausgeschaltet. [7]

sl. Der Name „ground zero“
war bis 2001 ausschließlich
die Bezeichnung für einen Ort
ober- oder unterhalb einer
Atombombenzündung. Ungewöhnlicherweise wurde dieser seltene Begriff schon am
Mittag des 11. September
2001 von fast allen Beamten
und einigen Reportern verwendet, obwohl es für eine
Ursachenbeschreibung noch
viel zu früh war. Lag hier
Insiderwissen vor? Der Autor
des Filmes „Die dritte Wahrheit“ erhielt Ende der 1980er
Jahre, während seiner Zeit in
der sowjetischen Militäreinheit 4179*, Kenntnis davon,
dass das WTC mit einem Abrissmechanismus durch eine
sog. Mini-Nuke** ca. 50 m
unter den Gebäuden versehen
wurde. Denn damals gab es
für solch massive Stahlskelett-Bauten keine Abrissmöglichkeit für den Notfall. Bei

dieser Art Abriss werden Materialien wie Beton oder Stahl
durch eine thermonukleare unterirdische Sprengung vollständig pulverisiert, wie es
Feuer oder Einsturz nicht erzeugen können. Genau dieses
fand man am Ground Zero
vor. Ein weiterer Hinweis:
Überdurchschnittlich viele der
Einsatzkräfte am Ground Zero
erkrankten an Krebsformen,
die durch radioaktiven Staub
oder Strahlung verursacht
werden. Und schließlich: Das
9/11-Mahnmal besteht aus
zwei sehr großen Wasserbecken, die an die Wasserabklingbecken für verbrauchte
Atombrennstäbe erinnern.
Soll damit die verräterische
radioaktive Strahlung abgefangen werden? [8]
*Abteilung des
Atomwaffenkontrollrats der UdSSR
**kleinformatige Atombombe

Wurden bei 9/11 bislang unbekannte Waffen eingesetzt?
hm./ste./gr. In einer Videodokumentation von nuoviso.tv
wird über eigenartige Phänomene berichtet, welche die
offizielle Regierungsversion
von 9/11 geradezu ad absurdum führen. So seien ca.
500.000 Tonnen Material pro
WTC-Turm beinahe vollständig pulverisiert, was physikalisch nicht nachvollziehbar

sei. Auch wurden mindestens
1.200 Autos auf seltsamste
Weise beschädigt oder zerstört. Nach der Ingenieurin Dr.
Judy Wood ließen solche unnatürlichen Phänomene eher
die Anwendung neuartiger
Waffensysteme vermuten, die
bei 9/11 offenbar erstmals in
größerem Umfang zum Einsatz gekommen seien. [9]

Schlusspunkt ●
„Jeder ist bei 9/11 herausgefordert, selber zu denken.
Achten Sie darauf, dass an dieser Frage
Ihr Weltbild hängt! Es ist nicht etwas Kleines.“
Dr. Daniele Ganser

Empfehlung:
60-seitige Broschüre „Jenseits der Täuschung“ von AE9/11Truth.
Kostenlos als PDF-Datei zum Herunterladen:
www.ae911truth.ch/jenseitsdertaeuschung.pdf
oder zum Bestellen: www.ae911truth.ch/jet.html.
Quellen: [4] www.nist.gov/engineering-laboratory/final-reports-nist-worldtrade-center-disaster-investigation
[5] www.bing.com/videos/search?q=BBC+Einsturz+WTC+7&view=detail&
mid=1E82D53F482FFF8F26CF1E82D53F482FFF8F26CF&FORM=VIRE |
www.ae911truth.ch/jenseitsdertaeuschung.pdf (S.35, S.56)
[6] www.youtube.com/watch?V=GDv5amWGzFQ
[7] www.ae911truth.ch/dokumentation.html
[8] www.kla.tv/4440
[9] www.youtube.com/watch?v=6AU08opV090
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
21. September 2018

INTRO
„Ein Volk, welches
regiert wird von einer Macht,
muss die Macht kennen,
von der es regiert wird.
Das Volk muss diese Macht
lenken und kontrollieren.
Es muss der Macht
in den Arm fallen, wenn
sie Verbrechen begeht.
Andernfalls wird das Volk
zum Mittäter.“
Gustav Heinemann,
dt. Bundespräsident
von 1969–1974

Diese Ausgabe trägt dazu
bei, Verbrechen der Macht,
die uns regiert, aufzudecken.
Das ist die Grundvoraussetzung, um diese Macht auf
friedlichem Weg zu lenken,
zu kontrollieren und wegen
ihrer Verbrechen ihr „in den
Arm zu fallen“, das meint, ihr
Einhalt gebieten.
Die Redaktion (ef.)

Sexualerziehung im Kleinkindalter wissenschaftlich haltlos
woe. Die Allgemeine Zeitung
(Region Mainz) berichtete im
August 2018 unter dem Titel:
„Kindliche Sexualität mit Entdeckerlust: Worauf Eltern achten sollten“ über das sexualpädagogische Konzept einer Mainzer Kita. Dort werden den Kleinen Rückzugsräume gewährt,
in denen sie ihre sexuelle Lust
entdecken dürfen. Dabei könne
es auch zu Selbstbefriedigung
kommen. Natürlich behielten die

Fachkräfte solche Situationen
genau im Auge und erstellten
klare Regeln, z.B. keine Gegenstände in irgendwelche Körperöffnungen zu stecken! Als Eltern solle man sich nicht einmischen, sondern nur begleiten.
Die Familienschutzinitiative übt
dagegen scharfe Kritik und
zitiert die Ärztin und gesundheitspolitische Sprecherin der
AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz,
Dr. Sylvia Groß. Sie verweise

darauf, dass die These, Kinder
seien sexuelle Wesen, jeder seriösen wissenschaftlichen Grundlage entbehre. Die Freud’sche
Triebtheorie, auf die das sexualpädagogische Konzept zurückgeht, gelte in der seriösen Psychoanalyse als längst überholt,
so Sylvia Groß. Und solch dubiose Grundlage soll den zerstörerischen Eingriff in die
Entwicklung von Kleinkindern
rechtfertigen! [1]

Gefahr frühkindlicher Sexualaufklärung
ah. Weltweit setzt sich die frühkindliche Sexualaufklärung im
Namen des Kinderschutzes immer mehr durch. Ariane Bilheran,
promovierte französische Psychologin und Fachbuchautorin,
bezeichnet das Argument Kinderschutz als vorgeschoben. In
ihrem Buch „Der Schwindel der
sexuellen Rechte: Oder das Gesetz des Pädophilen im Dienste
des weltweiten Totalitarismus“

kommt sie zu dem Schluss, dass
bei der Erstellung der WHOStandards für Sexualaufklärung
international bestens vernetzte
Pädophilen-Netzwerke mitgewirkt haben müssen. Sie sagt,
dass das Interesse der Pädophilie gerade darin bestehe, das
Kind zu sexualisieren und man
sehe doch klar, dass das mit
diesen Programmen systematisch gemacht werde. Minutiös

analysiert und kommentiert Bilheran in ihrem Buch (nur auf
Französisch erhältlich) die einzelnen Textpassagen der internationalen Standards der WHO.
Sie kommt dabei zu dem
Schluss, dass durch die WHOStandards der Weg freigemacht
werden soll, im Namen des Kinderschutzes den gesetzlichen
Schutz der Minderjährigen und
Kinder abzuschaffen. [2]

Chemnitz: Medien
knb./rg. Im April 2018 er- liche Ideen findet man auch Christa Meves bekräftigt das. verdrehen Sachlage
Kaufhauskette Migros bewirbt frühkindliche Sexualität

schien im Magazin der Schweizer Kaufhauskette Migros ein
Artikel mit dem Titel: „Tabuthema frühkindliche Sexualität/
Selbstbefriedigung beim Kleinkind“. Es wird berichtet, wie
sich Kleinkinder bereits selber
aktiv sexuell stimulieren. Zitiert wird hierzu der Kinderpsychotherapeut Professor Daniel Kunz, der Eltern rät, dem
Kind die „schönen Gefühle“
keinesfalls zu verbieten. Ähn-

in den umstrittenen „Standards
für die Sexualaufklärung“ der
WHO*, die in allen Bildungseinrichtungen Europas umgesetzt werden sollen. Was bewegt eine Kaufhauskette dieses Thema zu bewerben, und
dies obwohl viele Kinderpsychologen und Kinderärzte klar
bezeugen, es gebe keine gesunde „frühkindliche Sexualität“? Auch die bekannte deutsche Kinderpsychotherapeutin

Sie erkennt in der übersteigerten frühkindlichen Selbstbefriedigung ein Symptom seelischer Störungen. Da das Migros-Magazin von vielen Eltern
gelesen wird, ist das Übergehen solcher Fachstimmen mehr
als verantwortungslos. Sind frühkindliche Störungen hier etwa
zugunsten einer politischen
Agenda gewollt? [3]

kaf. In der Nacht auf Sonntag,
den 26. August 2018, wurden
bei Ausschreitungen in Chemnitz drei Deutsche erheblich
verletzt, einer davon tödlich. Es
sollen bei den Ausschreitungen
ca. zehn Personen verschiedener Nationalitäten beteiligt gewesen sein. Medienberichten zufolge zogen nach der Tat am
Sonntag spontan hunderte von
Menschen durch die Chemnitzer Innenstadt, um ihre Betrof*Weltgesundheitsorganisation
fenheit zu bekunden. Darunter
Quellen: [1] www.familien-schutz.de/?s=Doktorspiele+im+Kindergarten | www.allgemeine-zeitung.de/panorama/
mischten sich auch gewaltbereileben-und-wissen/kindliche-sexualitat-mit-entdeckerlust-bei-doktorspielen-worauf-eltern-achten-sollten_18931445
[2] Auszug aus Zeitschrift „Schutzinitiative aktuell“, Ausgabe Nr. 21 / September 2017 | https://schutzinitiative.ch/ te Rechte, die gegen Ausländerwp-content/uploads/2017/12/KSI_21_DT.pdf | www.kla.tv/11189 [3] www.migrosmagazin.ch/selbstbefriedigung-beim- kriminalität protestierten. Das
kleinkind | http://schutzinitiative.ch/schutzinitiative-aktuell/ | http://schutzinitiative.ch/wp-content/uploads/2017/ einheitliche Fazit von Frank Hö12/KSI_21_DT.pdf | http://schutzinitiative.ch/wp-content/uploads/2017/12/KSI_22_DT.pdf | www.zukunft-ch.ch/ fer* und Frank Stoner** lautet:
fruehkindliche-stoerungen-als-hilferuf/ | www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/04/StandardsSexualaufklärung-OMS.pdf | www.kla.tv/12584
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KESB – „eine Fehlkonstruktion“

„Die Medien haben sich da
rangemacht […], mehr oder
weniger alles auf den Kopf
zu stellen.“ Chemnitz sei zur
NO GO-Area geworden. Doch
nicht etwa, weil ein „Rechter
Mob“ auf „Ausländerjagd“ gehe, sondern weil sich „arabische Gangs“ des Öfteren
nächtliche Verfolgungsjagden
durch die Innenstadt lieferten.
Die öffentliche Sicherheit sei
seit längerem bedroht und die
Stadtverwaltung tue kaum etwas dagegen. [4]

kbr./rg. Die Schweizer Kindes und Erwachsenenschutzbehörde, kurz KESB, trifft
seit Januar 2013 die Entscheide
im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Sie ersetzt die
ehemalige Vormundschaftsbehörde. Immer wieder werden
Fälle bekannt, die aufzeigen,
wie sich die KESB unverhältnismäßig oder sogar zu Unrecht
massiv in funktionierende Familien und Unternehmen einschaltet. Sie darf bei urteilsoder handlungsunfähigen Personen eingreifen und auch über
Unternehmen verfügen. Prominentes Beispiel ist der verunfallte Ex-Rennfahrer Michael
Schumacher. Beim Bezug von
größeren Geldbeträgen, Krediten oder bei Grundstückskäufen

*Begründer des freien
Portals NuoViso.TV
**freier deutscher
Medienschaffender

„Spießer“ fühlt
sich diskriminiert
avr./ef. „Was, um Himmels
willen, hat Homosexualität mit
(m)einem Führerschein zu tun?“
Mit dieser Frage wandte sich
eine 18-jährige junge Frau an
die S&G-Redaktion. Sie berichtet, man habe ihr zu der LernCD für ihren Führerschein ein
Heftchen beigelegt mit Namen
„Spießer“. Inhalt der Broschüre sei eine Abhandlung über
Pornographie, Homosexualität,
Sexualaufklärung, Tipps zum
Flirten u.v.m. Mit all dem habe
sie nichts am Hut. Die Broschüre suggeriere jedoch, dass jeder
ein Spießer sei, der diesen Inhalten kritisch oder ablehnend
gegenüberstehe. Das empfinde
sie als krasse Diskriminierung.
Das müsse mal gesagt werden,
damit solche Manipulationskampagnen nicht als selbstverständlich angesehen werden
und demnächst noch ganz
andere Blüten treiben. [7]

muss seine Frau Corinna die
KESB um Erlaubnis bitten.
Kritikern zufolge versuche die
KESB oft Privatpersonen, welche Menschen mit Beeinträchtigung zur Seite stehen können,
durch eigene Leute zu ersetzen.
Im Mai 2018 wurde daher
eine Volksinitiative gestartet
zu dem Zweck, Familien und
Unternehmen gegen unverhältnismäßige Eingriffe der KESB
zu schützen.
Julia Onken, schweizerische
Buchautorin und Mitinitiantin,
argumentiert: „Die KESB verfügt über eine beinahe unbegrenzte Machtbefugnis, die
keiner Kontrolle unterworfen
ist. […] Sie ist eine Fehlkonstruktion und muss eingeschränkt werden!“ [5]

Kindesmissbrauch: „Kultur des Schweigens“
mse. Immer wieder kommt
Kindesmissbrauch ans Licht
der Öffentlichkeit, wie z.B. unlängst in Baden-Württemberg
der Staufener Missbrauchsfall,
wo ein kleiner Junge von seiner
Mutter und deren Lebensgefährten im Internet für Sex
angeboten wurde. Dieser Fall
ging durch die Presse und
sorgte zu Recht für Entsetzen
in der Bevölkerung. Auf eine
ausführliche Berichterstattung
über die Massen-Missbrauchsfälle innerhalb der UN* wartet
man dagegen vergeblich. Laut
einem Bericht vom Februar
2017 sollen UN-Mitarbeiter innerhalb des letzten Jahrzehntes
60.000 Vergewaltigungen begangen haben. Versuche, öffentlich auf den Skandal aufmerksam zu machen, seien von
höchster Stelle torpediert wor-

abu. Tausende von Demonstranten gingen 2015 in Toronto,
Kanada auf die Straße, um
gegen den SexualunterrichtsLehrplan „sex-ed“* zu demonstrieren, der unter dem maßgeblichen Einfluss von Benjamin
Levin entstanden war. Levin
war zwischen 2004 und 2009
stellvertretender Bildungsminister der Provinz Ontario.
„Dieser radikale Lehrplan, der
kleinen Kindern ein extrem
überreiztes Sexualleben beibringt“,** erregte die Gemüter
der kanadischen Eltern. Diesen
gelang es nach anhaltenden
Protesten, 2010 die erste Fassung dieses skandalösen Lehrplans zu kippen. Als 2013 die
sich als lesbisch bekennende
Kathleen Wynne die Wahl
zur Premierministerin gewann,
griff sie den ad acta gelegten
Lehrplan wieder auf. Sie bestritt jedoch, nach erneuten
Protesten, vehement die bewiesene Einflussnahme Levins
auf den Lehrplan. Ironie des
Schicksals: Levin wurde 2015
wegen Kinderpornographie in
drei Fällen rechtskräftig schuldig gesprochen. [8]

den, so die Britin Priti Patel,
ehemalige Ministerin im britischen Entwicklungsministerium. Sie spricht von einer
„Kultur des Schweigens“.
Kla.TV berichtete bereits am
29.6.2018 darüber.
Diese offenbare Unverhältnismäßigkeit ist sehr bedenklich:
Während Einzelfälle wie oben
genannt von den Medien ge- *sexual-education
(sexuelle Erziehung)
bührend dokumentiert und
**Charles McVety, Gründer
durch die Justiz entsprechend
des Canada Christian College
zur Rechenschaft gezogen werden, wird von der fehlenden
„Wer das Böse ohne
gründlichen Aufklärung und
Widerspruch hinnimmt,
den dringend erforderlichen
arbeitet in Wirklichkeit
strafrechtlichen Konsequenzen
mit ihm zusammen!“
für diese Massentäterschaft abMartin Luther King
gelenkt. [6]

Schlusspunkt ●
*siehe kla.tv/12647

Quellen: [4] www.kla.tv/12941 | https://youtube.com/watch?v=MDU1vo0Tz6A | www.srf.ch/news/international/gewalt-nachtoetungsdelikt-die-ereignisse-von-chemnitz-im-ueberblick [5] www.kla.tv/12853 | www.kesb-initiative.ch/de/home/ |
www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/kesbkritiker-lancieren-volksinitiative/story/28348155 | www.blick.ch/sport/formel1/
ehefrau-corinna-muss-zuerst-die-behoerden-fragen-die-kesb-verwaltet-schumis-millionen-id8306592.html [6] www.stern.de/
news/urteil-gegen-mutter-und-lebensgefaehrten-im-staufener-missbrauchsfall-8201146.html | http://derwaechter.net/vertuschungendemischen-ausmasses-tausende-paedophile-sollen-fuer-die-vereinten-nationen-taetig-sein [7] Leserbrief [8] www.lifesitenews.
com/news/thousands-of-muslims-protest-sex-ed-in-toronto-accuse-premier-wynne-of-betr | www.lifesitenews.com/news/child-sexoffender-ben-levin-said-himself-that-he-was-in-charge-of-crafting | www.campaignlifecoalition.com/sex-ed-curriculum |
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Levin_academic | https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Wynne
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Kanada: Pädophiler
schreibt Lehrplan

Wenn es auch Ihnen nicht
egal ist, was mit uns und
der zukünftigen Generation geschieht, bleiben Sie
mit uns dran, die wirklichen Hintergründe und
Zusammenhänge des Zeitgeschehens zu erforschen
und aufzuzeigen.
Die Redaktion (bt./ef./avr.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
28. September 2018

INTRO
In der Nacht auf den
26.8.2018 wurde in Chemnitz ein Deutscher von Asylbewerbern brutal erstochen.
Am Tag darauf demonstrierten Tausende Menschen gegen Ausländerkriminalität.
Bald darauf behaupteten verschiedene Medien, dass es
bei dieser Demo auch zu
Hetzjagden gegen Ausländer
gekommen sei. Ausgelöst hat
diese „Hetzjagd“-Kontroverse ein dubioses Handy-Video
von einem anonymen TwitterAccount. Noch bevor die Vorgänge genau untersucht und
die Anschuldigungen bestätigt waren, wurden die demonstrierenden Menschen in
Chemnitz von Medien und
Politik pauschal als „Rechtsradikale“ gebrandmarkt.
Wer die vorschnelle Reaktion
der Medien kritisierte, wurde
sogleich medial niedergemacht. Beispiel dafür ist
Hans-Georg Maaßen, Präsident des Verfassungsschutzes, welcher die Echtheit des
Videos anzweifelte und eine
Überprüfung forderte. Die
staatlich finanzierte ZDF
heute-Show beschimpfte ihn
daraufhin auf Twitter als
„Schädling“, vor dem es sich
zu schützen gilt. Nach heftiger Kritik wurde der Tweet
zwar wieder gelöscht und
doch zeigt er beispielhaft:
Den Medien geht es nicht um
die Aufklärung und Lösung
der Probleme. Im Gegenteil,
sie gehören zu den Hauptakteuren wenn es darum geht,
die Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen und zu spalten. [1]
Die Redaktion (and.)

Vier Techniken des Spaltens
da./el. Der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser erklärte bei einem Vortrag in Bautzen am 31.10.2016 das Prinzip
von „Teile und Herrsche“: Im
Moment könne man gut beobachten, wie die Menschen weltweit gespalten werden. Weltweit
werde das Konzept von „Teile
und Herrsche“ umgesetzt. Dieses besteht laut Ganser aus vier

Techniken des Spaltens: 1. zwischen den Ländern, 2. zwischen
den Religionen, 3. zwischen den
Klassen und 4. zwischen den Parteien. Insbesondere die Spaltung
zwischen den Parteien, zwischen
rechts und links, laufe aktuell in
Deutschland sehr intensiv. Spaltung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen
schwächt schlussendlich das ge-

samte Volk. Wenn ein Volk sich
untereinander bekämpft, nützt
das am Ende nur denjenigen, die
an den Hebeln der Macht sitzen
und die einzelnen Gruppen zu
ihrem eigenen Vorteil gegeneinander ausspielen. Ganser ruft deshalb jeden Einzelnen dazu auf,
diese Spaltungstechniken zu beobachten, zu erkennen und zu
überwinden. [2]

„Was ich dramatisch finde, dass wir angeschürt durch die Medien
in diese Rechts-Links-Falle tappen, uns dort bekämpfen
und einfach die wahren Probleme überhaupt gar nicht angehen.“
Frank Stoner, freier Journalist, zur Berichterstattung zu Chemnitz

„Rechtsextrem“ als politischer Kampfbegriff

dan. Der Schweizer Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
schätzt jährlich die aktuellen
Gefahrenpotenziale für die öffentliche Ordnung ein. In seinem Lagebericht stellt der Nachrichtendienst fest, dass im Jahr
2017 in der Schweiz mehr als
zwölfmal so viele linksextreme
(200) wie rechtsextreme (16)
Vorfälle registriert wurden. Bei
den gewalttätigen Ereignissen
kam es gar zu hundertmal mehr
linksextremen als rechtsextremen Vorfällen. In Deutschland

sind die Unterschiede nicht
ganz so extrem, doch auch hier
überwiegen die Straftaten von
links: 2017 gab es 1648 linksextremistische Gewalttaten gegenüber 1054 rechtsextremistischen. Trotz dieser Fakten wird
in der hiesigen Presse- und Fernsehlandschaft jeder Vorfall der
„Rechten“ massiv hochstilisiert.
Demgegenüber wird über linksextreme Drohungen oder gar
Gewaltanwendungen höchstens
dann berichtet, wenn sie
schlichtweg nicht mehr zu igno-

USA: Gesellschaft so gespalten wie nie zuvor
and. Jährliche Umfragen der
US-amerikanischen Wähler zu
wichtigen Fragen wie z.B. Einwanderung, nationale Sicherheit
oder Umweltschutz zeigen eine
bedenkenswerte Entwicklung
zwischen republikanischen und
demokratischen Wählern. Während im Jahr 2004 die Wähler

beider Parteien durchaus unterschiedliche Ansichten hatten,
gab es in vielen Fragen doch
einen gemeinsamen Konsens.
Diese Überlappung politischer
Positionen verringerte sich in
den vergangenen zehn Jahren
kontinuierlich. Eine aktuelle
Umfrage aus dem Jahr 2017

rieren sind. Beispiele dafür sind
die extremen „G20-Krawalle“
von Hamburg. Warum wird
dann so einseitig vor der
„Gefahr von Rechts“ gewarnt,
wenn die Fakten etwas anderes
aussagen? Es scheint, dass sich
die Bezeichnung „rechtsextrem“
als politischer Kampfbegriff
etabliert hat, mit dem nicht mehr
nur wirkliche Rassisten, sondern
zunehmend auch normale Bürger mit unerwünschten Meinungen diffamiert und mundtot
gemacht werden sollen. [3]
zeigt, dass es zwischen den
Wählern beider Parteien fast
keinen gemeinsamen Konsens
mehr gibt. Wähler der Demokraten und der Republikaner stehen sich zunehmend feindlich
gegenüber. Die folgenden Grafiken zeigen diese Entwicklung
eindrücklich: [4]

Quellen: [1] www.kla.tv/12941 | https://twitter.com/jreichelt/status/1040622571341918209 [2] www.youtube.com/watch?
v=yvRByTFXU1Q [3] Zeitschrift „Brisant“, Ausgabe vom 13.7.2018 | www.nzz.ch/feuilleton/hier-aufmarsch-da-demo-ld.
1419140 | www.kla.tv/11322 | www.kla.tv/8397 [4] www.people-press.org/interactives/political-polarization-1994-2017/

85

S&G Hand-Express

Ausgabe 41/18

Moderate Russlandpolitik = Karriereknick
hag./da. Die einflussreiche USamerikanische Denkfabrik Atlantic Council veröffentlichte im
November 2016 die Studie „The
Kremlin´s Trojan Horses“*. In
dieser Studie werden Politiker
und Wirtschaftsführer, die Kontakte zu Russland pflegen, in
einer „Schwarzen Liste“ pro-russischer Akteure aufgeführt. Unter anderem stehen darin Namen
wie Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Parteivorsitzende
und Vizekanzler sowie auch ExBundeskanzler Gerhard Schröder. Um den „gefährlichen russischen Einfluss“ zu stoppen, werden Medien, Geheimdienste und
die „Zivilgesellschaft“ in der
Studie aufgerufen, gegen die auf
der Liste stehenden Personen
und Parteien tätig zu werden.
Interessant ist deshalb, was seit
Veröffentlichung der Studie mit

den Personen auf dieser „Schwarzen Liste“ geschah: Vielfach
wurde die Karriere zerstört, wie
beispielsweise beim ehemaligen
Linde-Chef Wolfgang Büchele,
der kurz nach dem Erscheinen
der Studie seinen Platz als
Vorstandsvorsitzender der Linde
AG räumen musste. Auch
Sigmar Gabriel erging es denkbar schlecht. Dieser wollte eine
Lockerung der Sanktionen ins
Wahlkampfprogramm aufnehmen. Kurz darauf musste Gabriel den Parteivorsitz der SPD
abtreten und ging dann auch
bei der neuen Regierungsbildung leer aus.
Sind das Zufälle oder eher ernst
zu nehmende Hinweise darauf,
wie groß der Einfluss US-amerikanischer Think Thanks auf die
deutsche Politik ist? [5]
*Die trojanischen Pferde des Kremls

Stärkung der Zivilgesellschaft
oder staatlich finanzierte Hetze?
and. Die Amadeu Antonio Stiftung ist eine Stiftung, deren Ziel
es nach eigenem Selbstverständnis ist, die Zivilgesellschaft in
Deutschland gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus zu stärken. Mit
staatlichen Förderungsgeldern
soll die Stiftung u.a. mithelfen,
den Hass im Internet zu bekämpfen. Dass die Stiftung
wirklich an einer stärkeren
Zivilgesellschaft interessiert ist,
muss mit Blick auf die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter jedoch
bezweifelt
werden.
Julia
Schramm, Autorin und Politikerin der Linkspartei, arbeitete
mehrere Jahre bei der Stiftung
als „Fachreferentin für Hate
Speech“. Ein Blick auf ihre
Twitter-Kommentare zeigt, dass
sie selber aktiv zum Hass im

Internet beiträgt. Zum Gedenktag an die Bombardierung Dresdens schrieb sie: „Sauerkraut,
Kartoffelbrei – Bomber Harris,
Feuer frei“. Weiter veröffentlichte sie Tweets wie „Deutschland ist eine Idee. Deutschland
darf getötet werden” oder
„Lasst es krachen, lasst es
knallen – Deutschland in den
Rücken fallen.” Zudem beschimpfte sie diverse Journalisten mehrmals öffentlich als
„Arschloch“ oder „Wichser“.
Wie kann es sein, dass Personen
mit solch destruktivem Verhalten von höchster Regierungsebene als Fachreferenten zur
Bekämpfung von Hass im
Internet eingesetzt und finanziell gefördert werden?! [6]

Nationale Souveränität und Solidarität mit Flüchtlingen – ein Widerspruch?
dd. Seit Jahren ist die Flüchtlingskrise eines der dominantesten
Themen in Europa. Gibt es wirklich keine Alternative zu totaler
Abschottung oder einer Politik
der offenen Grenzen? Der britische Wirtschaftswissenschaftler Paul Collier, Direktor des
Zentrums für afrikanische Öko-

nomien an der Universität Oxford, vertritt folgenden Standpunkt: Auswanderung könne positive Effekte haben, doch wenn
der Strom zu breit werde, nehme
die Schere zwischen den reichen
und armen Ländern zu. Die armen Länder verlieren ihre besten
Leute, was die Migration wieder-

Kinderdemo in Hamburg:
„Spielt mit mir! Nicht mit euren Handys!“
dan. Der siebenjährige Emil
Rustige aus Hamburg hat mit
Hilfe seiner Eltern eine Kinderdemo organisiert. Dutzende Kinder
demonstrierten am 8.9.2018 unter dem Motto „Spielt mit mir!
Nicht mit euren Handys!“ gegen
den Handykonsum ihrer Eltern.
Sie wollen erreichen, dass Eltern
sich weniger mit ihren Handys
beschäftigen und ihren Kindern
mehr Aufmerksamkeit schenken. Auch die sechsjährige Ylvi
Schmitt nahm an der Demo teil
und erzählte: „Ich finde es nicht
gut, dass mein Papa immer am
Telefon spielt.“ Ihr Vater gibt
offen zu: „Das stimmt, da muss
ich mich selbst an die eigene

Nase fassen.“ Laut dem neuen
Freizeit-Monitor* haben die
Deutschen immer weniger Zeit
für andere, weil sie sich lieber
mit ihrem Smartphone beschäftigen. Auch bei Kindern sind die
Geräte sehr verbreitet: Knapp die
Hälfte der 4 bis 13-Jährigen hat
bereits ein eigenes Smartphone,
berichtet die Kinder-Medien-Studie 2018. Doch die Kinder erleben auch zunehmend die
Schattenseiten der digitalen Welt:
„Internet ist doof. Da sitzt Papa
stundenlang drin und redet nicht
mit uns“, zitiert die Studie ein
sechsjähriges Kind. [8]

um beschleunige. Für eine nachhaltige Solidarität mit Flüchtlingen schlägt Collier Folgendes
vor:
1. Asylverfahren nach außerhalb
Europas zu verlagern, damit nur
die wirklich Bedürftigen kommen; 2. Errichtung lokaler Fabriken für Flüchtlinge, damit sie

das erworbene Wissen in ihr
Land mit zurücknehmen können.
Es ist also sehr wohl möglich,
Migranten zu integrieren und
Flüchtlinge zu unterstützen, ohne dass das Selbstbestimmungsrecht eines Landes aufgehoben
werden muss. [7]

Schlusspunkt ●

*Regelmäßig durchgeführte Studie
zum Freizeitverhalten der Deutschen

Quellen: [5] www.kla.tv/12323 | http://norberthaering.de/de/27-german/news/970-gabriel-maas | www.yumpu.com/en/document/view/56335093/kremlins-trojanhorses/3 [6] www.metropolico.org/2017/01/04/bomber-harris-fan-julia-schramm-linke-nimmt-stellung/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Amadeu_Antonio_Stiftung |
www.youtube.com/watch?v=79IaolYC8ak&feature=youtu.be [7] www.kla.tv/10693 | www.ipg-journal.de/interviews/artikel/das-etikett-fluechtling-geht-am-problemvorbei-1717/ | www.ipg-journal.de/Schwerpunkt-des-monats/krise-der-repraesentation/artikel/detail/heimat-ist-das-fundament-der-linken-mitte-2439
[8] www.taz.de/Kinder-Demo-in-Hamburg/!5534079/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
5. Oktober 2018

Sind die Deutschen wirklich so reich?

INTRO
cf. Deutsche Alleinverdiener 30 % den grössten Beitrag zur freuen und auch Frankreichs
Glaubt man den Aussagen
der Bundeskanzlerin Ange- tragen im Vergleich mit 35 Finanzierung des EU-Haus- Bürger hatten weit mehr als
la Merkel oder auch an- Mitgliedsstaaten der OECD*, halts gezahlt. Und das, ob- das Doppelte in der privaten
deren Politikern und Insti- nach Belgien, die höchste wohl das Vermögen der Pri- Tasche. Dass diese Zusamtutionen, geht es Deutsch- Steuer- und Sozialabgaben- vathaushalte in Deutschland menhänge von Politik und
last. Konkret werden beinahe laut einer Studie der Bundes- Medien bei ihren Aussagen
land sehr gut. So äußerte
die ehemalige CSU-Staats- 50 % des deutschen Durch- bank bereits 2013 deutlich zur Entwicklung Deutschschnittseinkommens abgezo- geringer war als das einiger lands ignoriert und versekretärin Dorothee Bär:
gen. Damit liegt die Steuer- sogenannter Euro-Krisenlän- schwiegen werden, offenbart
„Es liegen 12 gute Jahre
last in Deutschland weit über der. So konnten sich die itali- deren unlautere Gesinnung.
hinter uns. Uns geht es
so gut wie nie.“ Auch Pe- dem OECD-Schnitt von 36 %. enischen und spanischen Bür- [2]
ter Bofinger, einer der be- In den Jahren 2015 und 2016 ger 2013 über ein mehr als *Organisation für wirtschaftliche
ratenden Wirtschaftswei- hat Deutschland mit bis zu dreifach höheres Vermögen Zusammenarbeit und Entwicklung
sen Deutschlands, sagte
Wird Deutschland durch die Politik wirtschaftlich ruiniert?
kürzlich:
„Deutschland ist aus mei- hag. Laut Dr. Daniel Stelter, großzügige Migrationspolitik überzogene Regulierung der
ner Sicht pumperlg´sund“ der zu den 100 einflussreichs- oder die Stabilisierung der deutschen Industrie und insbeten Ökonomen* Deutschlands Eurozone. Nach Schätzungen sondere der Automobilindus(kerngesund). Trotz dieser
zählt, wird Deutschland aktu- von Dr. Stelter wurde durch trie, entscheidend geschwächt
anscheinend so positiven
Entwicklung geht die Ein- ell durch die Politik ruiniert. solche politischen Fehlent- und mehr und mehr ins AbMit dem Argument, dass scheidungen seit dem Amtsan- seits gestellt. Dr. Stelter nennt
kommensschere zwischen
Arm und Reich in Deutsch- Deutschland ein reiches Land tritt von Angela Merkel ein eine solche Politik ein Verland immer mehr ausei- sei und es sich leisten könne, Vermögen in Höhe von 3.700 brechen an der Bevölkerung
nander. So wuchs das Ver- wird eine Politik betrieben, bis 4.700 Milliarden Euro ver- und befürchtet, dass wir zu
durch die Vermögen in Milliar- nichtet. Gleichzeitig wird der spät erkennen, dass wir unmögen des einen Prozents
denhöhe vernichtet wird. Sol- Wirtschaftsstandort Deutsch- seren Wohlstand verschleuder reichsten Deutschen
che politischen Projekte sind land durch mangelnde öffent- dert haben. [3]
2017 um 22 Prozent, das
der ärmsten Hälfte dage- z.B. die Energiewende, die liche Investitionen und eine *Wirtschaftswissenschaftler
gen nur um drei Prozent.
Dadurch entsteht der Ein- Werden deutsche Rentner der Armut überlassen?
mwi. In Deutschland bahnt Jahreseinkommens lag, wa- tragen müssen, bringt eine
druck, dass von unseren
Politikern die Entwicklun- sich eine Herausforderung be- ren es 2015 nur noch 47,7 %. wachsende Anzahl an Rentgen in Deutschland schön- sonderen Ausmaßes an – die Bis 2030 soll das Rentenni- nern nicht einmal mehr die
Altersarmut. Immer mehr veau weiter auf 43 % abge- Kosten für ihre Gesundheitsgefärbt werden. Dieser
Menschen können schon heu- senkt werden. Aktuell liegt vorsorge auf. Sie rutschen
Spur will diese Ausgabe
te nicht mehr von ihrer Rente die Durchschnittsrente unter in Basis- oder Notlagentarife,
der S&G folgen und zeigt
eine andere Seite der Ent- leben. Und das, obwohl sich 900 Euro! Hinzu kommt, die nur noch für Akutbehandwicklungen in Deutsch- der materielle Wohlstand der dass diese ohnehin sinkenden lungen aufkommen.
Gesellschaft insgesamt deut- Altersbezüge seit 2005 mit Dass viele Rentner ihren hart
land, die gar nicht rosig
lich erhöht hat. Während wachsendem Anteil versteu- erarbeiteten Lebensabend einsind. [1]
1985 die durchschnittliche ert werden. Da Rentner ihre mal in Armut verbringen müsDie Redaktion (ga/hag)
Rente noch bei 57,4 % des Krankenversicherung selbst sen, ist ein Skandal! [4]
Quellen: [1] Augsburger Allgemeine vom 21.2.2018 „Deutschland ist aus meiner Sicht pumperlgesund“, Sendung „hart aber fair“ vom 25.9.2017 |
https://thebuzzard.org/2017/07/14/bertelsmann-studie-zeigt-deutschland-geht-es-wirklich-sehr-g | www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/zahl-der-milliardaere-waechstrasant-100.html [2] www.kla.tv/11140 | www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/steuern-deutschland-ist-vizemeister-bei-der-abgabenlast-a-1142772.html |
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/deutschland-zahlt-am-meisten-in-den-eu-haushalt-14378202.html | www.welt.de/wirtschaft/article114649182/Italiener-undSpanier-sind-reicher-als-Deutsche.html [3] https://www.youtube.com/watch?v=n0Et7SudXb0 | Buch: „Das Märchen vom reichen Land – Wie die Politik uns ruiniert“
von Dr. Daniel Stelter [4] www.wissensmanufaktur.net/altersarmut/ | https://duebbert-und-partner.de/files/gesetzliche_Renten_sinken_weiter.pdf | http://sozialpolitikaktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII37.pdf | www.cecu.de/durchschnittsrente.html
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Ausgabe 42/18: Deutschland

Gilt die Meinungsfreiheit
in Deutschland nicht für alle?
rf/rh. Während der vergangenen Fussball-Weltmeisterschaft war sowohl der GrünenPolitikerin Claudia Roth als
auch der Linksjugend das
Mitfiebern der Bevölkerung
mit der deutschen Mannschaft
ein Dorn im Auge. Sie befürchteten, dass diese Begeisterung
im Nationalismus und im
Stolz auf das eigene Land enden könnte. Als Gegenmaßnahme veröffentlichte die Jugendorganisation der Linkspartei „Solid“ eine Broschüre
mit dem Slogan „Sag nein zu
Deutschland“. In dieser wurde
dazu aufgerufen, die Deutschland-Fähnchen überall zu zerstören. In ähnlicher Weise hatte Claudia Roth als Bundestagsvizepräsidentin keine Skrupel, sich an einer Demonstrati-

on zu beteiligen, in der Parolen
wie „Deutschland verrecke!“
und „Deutschland, du mieses
Stück Scheisse!“ gerufen wurden. Damit werden gerade
deutsche Bürger aufs Übelste
ausgegrenzt und verletzt. Predigen nicht gerade die Linken
und die Grünen so viel von
Toleranz und Rücksichtnahme? Dabei zeigen sie sich
selbst aber aufs Äußerste intolerant, wenn es um die Meinungen Andersdenkender geht.
Selbst das Recht auf Nationalbekenntnis wird dem deutschen Volk noch abgesprochen.
Offensichtlich
findet
in
Deutschland eine Entwicklung
statt, in der die Anliegen der
deutschen Bürger vermehrt mit
Füßen getreten werden. [5]

Suchtmittelkonsum in Deutschland erwünscht?
nm./sih. In Deutschland sind
immer mehr Menschen von
Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen betroffen. Rund
1,8 Millionen Bürger sind
alkoholabhängig, über 7 Millionen gefährdet. Süchtig
nach Schmerz-, Schlaf- oder
Beruhigungsmitteln sind mindestens 2,3 Millionen Menschen – und auch die Zahl der
Erstkonsumenten harter Drogen wie Heroin, Kokain und
synthetische Drogen nimmt
deutlich zu. Auf deutschen
Schulhöfen hat sich die
Rauschgiftkriminalität seit
2011 nahezu verdreifacht und
mittlerweile steht Deutschland auch an zweiter Stelle
der gemeldeten Drogentoten
in Europa!
Dies sind alarmierende Zahlen, die zur Frage führen, wie
es so weit kommen konnte.
Island beweist, dass es auch

anders geht. Dort wurden
drastische Maßnahmen ergriffen und durch konsequente
Zusammenarbeit zwischen
Politik, Schulen und Eltern
wurde erreicht, dass Island
inzwischen vom Drogenspitzenreiter Europas zum Land
mit den cleansten (sauber,
suchtfrei) Jugendlichen wurde. In Deutschland hingegen
wird lediglich über die Gefahren von Suchtmittelkonsum aufgeklärt, während
gleichzeitig über die Legalisierung von Marihuana diskutiert wird.
Besteht von staatlicher Seite
wirklich Interesse an einer
grundsätzlichen Lösung des
Suchttrends oder eher an
einer betäubten Gesellschaft,
die sich nicht für die Missstände in Deutschland interessiert? [7]

S&G Hand-Express
Flüchtlingskosten – ein
Tabuthema in Deutschland!
ga./jmr./sih. Die Flüchtlingskrise steht nach allen Umfragen
ganz oben auf der Liste der
Sorgen der Deutschen: Wie
viele Migranten wird Deutschland noch aufnehmen? Was
kostet dies und wer bezahlt
dafür? Wer bei der Berliner
Regierung nach der Gesamtsumme fragt, wird laut dem
freien Publizisten Wolfgang
Bok in ein Labyrinth von Statistiken und Zuständigkeiten geschickt. Da die Kosten auf viele
Etats verteilt sind, gibt es die
eine entscheidende Zahl nicht.
Das Institut für Weltwirtschaft
Kiel (IfW) rechnet mit einer

Gesamtsumme von bis zu 55
Milliarden Euro pro Jahr. Das
ist im Vergleich ungefähr so
viel, wie die Ministerien für
Verkehr, Bildung und Forschung, sowie Familien, Frauen, Senioren und Jugend gemeinsam bekommen! Laut
Matthias Lücke vom IfW stellen die zusätzlichen Ausgaben
für die Migrationspolitik die
größte Herausforderung für
die Finanzpolitik Deutschlands
seit der Wiedervereinigung dar.
Dass diese von der Regierung
verschleiert werden, ist daher
ein Betrug am Steuerzahler
und Bürger. [6]

Psychische Erkrankungen
und keine Besserung in Sicht
ad./ga./hag. Waren vor 20 Jahren psychische Erkrankungen
in Deutschland noch nahezu
bedeutungslos, so stehen diese
heutzutage auf dem zweiten
Platz der Erkrankungen. Allein
in den letzten 7 Jahren stieg die
Zahl der psychischen Erkrankungen um 97 %. Sie sind mittlerweile auch die häufigste
Ursache für krankheitsbedingte
Frühverrentungen. Die Kosten
für die Volkswirtschaft werden
mit 16 Milliarden Euro pro
Jahr beziffert. Verantwortlich

für diese Entwicklung ist unter
anderem die Digitalisierung,
der ständige Leistungsdruck,
sowie Überstunden, Jobunsicherheit und die Schichtarbeit.
Nach Lösungsansätzen seitens
der Politik für bessere Bedingungen schaut man jedoch vergeblich aus. Es drängt sich die
Frage geradezu auf, ob noch
irgendeine Entwicklung in
Deutschland erkennbar ist, in
der die eidlich verbriefte staatliche Fürsorge sicht- und spürbar
greift! [8]

Schlusspunkt ●
Die Aussagen von Politikern, wonach es Deutschland so
gut geht wie nie, gleichen einer Beruhigungspille für die
Bevölkerung und erweisen sich als gefälscht und unverantwortlich. Die aufgezeigten Zusammenhänge machen
deutlich, dass die Menschen in Deutschland immer mehr
auf der Strecke bleiben. Deutschland wird ganz offensichtlich von innen her geschwächt und destabilisiert –
wirtschaftlich, finanziell sowie sozial. Wer verfolgt in
diesem Land wessen Interessen? Kla.tv hat über einige
Aspekte bereits berichtet*. Hier kann nur ein aufwachendes Volk das Ruder herumreißen.
Die Redakton (hag/fra)
*kla.tv/12825 - kla.tv/10527 - kla.tv/13018

Quellen: [5] www.kla.tv/12719 [6] www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-fluechtlingskosten-sind-ein-deutsches-tabuthema-ld.1316333 |
www.welt.de/wirtschaft/article149854636/Fluechtlingskrise-kostet-bis-zu-55-Milliarden-Euro-im-Jahr.html [7] www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/alkoholsuchtzahl-der-abhaengigen-steigt-auf-1-8-millionen-a-942721.html | www.bvpraevention.de/cms/index.asp?inst=bvpg&snr=11650 | www.faz.net/aktuell/statistik-derlaender-drogenkonsum-an-den-schulen-nimmt-deutlich-zu-14733506.html | www.huffingtonpost.de/renato-paone-/island-alkohol-drogen-abhaengigkeit-suchthilfe_b_14437588.html [8] www.haufe.de/arbeitsschutz/gesundheit-umwelt/das-sind-die-groessten-stressoren-fuer-die-gesundheit_94_426342.html |
www.psychische-gefaehrdungsbeurteilung.com/daten-und-fakten | www.bptk.de/uploads/media/20120606_AU-Studie-2012.pdf
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
12. Oktober 2018

INTRO
5G ist die neue Mobilfunkgeneration, die bis 2020 in der
Schweiz sowie in den Ländern der EU eingeführt werden soll.
Das neue Netz soll dem Konsumenten mehr Datenleistung
bringen, autonomes Autofahren dank ultrakurzer Reaktionszeit
ermöglichen und riesige Datenmengen in der Industrie verarbeiten.
Laut der Mobilfunklobby befindet sich die Menschheit auf dem
Weg heraus aus der „technologischen Steinzeit“, doch zu
welchem gesundheitlichen Preis? Diese S&G zeigt, warum 5G
abgelehnt und diese Entwicklung aufgehalten werden muss.
Die Redaktion (ch.)

5G-Strahlung – unkontrolliertes Experiment?

Ericsson, welche der Swisscom die Ausrüstung für 5G-Basisstationen
inklusive Antennenanlagen liefern wird: Die Firma Ericsson liefert
5G-Basisstationen für die Frequenzbereiche 3,6 und 28 Gigahertz.
Das sind Wellenlängen von 8,3 cm resp. 1,07 cm bei 28 GHz. Eine
Faustregel lautet: Ist die Wellenlänge kürzer als die Mauerdicke, geht
(fast) nichts mehr hindurch. Wie Ericsson und damit auch Swisscom,
diesen physikalischen Nachteil überlisten wollen, zeigen nachfolgende Zeichnungen:
Bei der bisherigen Ausbreitungsart von Mobilfunkstrahlung
im 2G-, 3G- und 4G-Modus war man darauf bedacht, nicht
an-, sondern zu überstrahlen,
um eine möglichst groβe Zone
zu versorgen. Denn hinter den
Häusern herrscht Funkschatten,
resp. schlechte Verbindungsqualität.
Eine Antenne muss demnach möglichst hoch oben stehen.

lw. Die fünfte Generation (5G) des Mobilfunks wird 400.000-mal
leistungsfähiger sein als die zweite Generation (2G), die 1992 die Ära
des Digitalfunks einläutete. 5G wird im Mikrowellenbereich senden,
das sind elektromagnetische Wellen, die im Frequenzbereich zwi- Bei 5G wird alles anders:
Weil man mit 3,6 resp. 28 GHz Mauern fast nicht mehr bis
schen 1 bis 300 GHz liegen. Die bereits bestehenden Netze 2G, 3G
überhaupt nicht mehr durchdringen
und 4G senden im Bereich von 790 Megahertz (MHz) bis maximal
2,6 Gigahertz (GHz). 5G soll erstmals auch sogenannte Millimeter- kann, muss praktisch jede Fassade
einzeln angestrahlt werden.
wellen bis zu 200 GHz nutzen. Solche hochfrequenten Mikrowellen
sind so kurzwellig, dass sie in der Haut absorbiert werden können. Das heiβt, es muss
mindestens alle 100 m eine
Eine Studie des Physikprofessors Yuri Feldman von der Hebräischen
Mobilfunkantenne, möglichst tief unten, angebracht werden.
Universität Jerusalem kommt zum Schluss, dass Schweißdrüsen die
5G-Strahlung wie Antennen anziehen und von dieser „gekocht“ 100-mal mehr Daten in 100-mal höherer Geschwindigkeit wird verwerden. Er fordert, dass mögliche Gesundheitsgefahren unbedingt sprochen. Wir haben immer gerätselt wie das wohl gehen soll. Jetzt
vor Einführung des 5G-Standards abzuklären sind. Wenn nicht, wissen wir es.
würde die Menschheit einem „gigantischen unkontrollierten ExperiHeutige Strahlenbelastung bei 4G:
ment“ ausgesetzt! [1]
1 Strahlenkeule pro Senderichtung.
„Sollten diese Geräte und Antennen mit 5G-Technologie den
Nach 25 m beträgt die elektrische
Feldstärke 6 V/m.
öffentlichen Raum füllen, werden wir alle dieser Strahlung
In der Sicherheitszone
ausgesetzt sein: Babys, schwangere Frauen, Senioren,
um die Antenne bis 11 m beträgt
Kranke und elektrosensible Menschen. Die bereits mit dem
die elektrische Feldstärke 61 V/m.
heutigen Mobilfunk zutage tretenden Gesundheitsbeschwerden werden sich möglicherweise nochmals deutlich
Voraussichtliche Strahlenbelastung bei 5G:
verschärfen und zusammen mit vielen neuen KrankheitsAnstatt 1ner Strahlenkeule 64, je 8
symptomen von physischen Schmerzen mit bis anhin
nebeneinander und je 8 übereinander.
unbekannten neurologischen Störungen auftreten.“ [2]
Die elektrische Feldstärke in der
Dr. Yael Stein vom Hadassah Medical Center in Jerusalem

Massiv höhere Strahlenbelastung durch 5G

Sicherheitszone nimmt bis zu einer
Distanz von 11 m auf 120 V/m zu.
Nach 25 m beträgt die elektrische Feldstärke noch 61 V/m.

lw./dd. Der Schweizer Verein Gigaherz.ch setzt sich seit Jahren für
den Schutz vor schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Die ICNIRP, die sich internationale Strahlenschutzkommission
Strahlung ein. Der Präsident von Gigaherz, Hans-Ulrich Jakob ist der nennt, in Wirklichkeit aber keine Behörde sondern ein rein privater
Frage nachgegangen: Wie sollen die hohen Frequenzen, die 5G für Verein ist, hat ihre Grenzwertempfehlungen bereits 5G-fähig
die riesigen Datenmengen braucht, übertragen werden und was gemacht. Diese wurden für Arbeitsplätze kurzerhand von 137 V/m
bedeutet es in Bezug auf die Strahlenbelastung für Mensch und auf 200 V/m und für die Allgemeinbevölkerung von 61 V/m auf
Umwelt? Er untersuchte dazu eine Schrift der schwedischen Firma 90 V/m erhöht. [3]
Quellen: [1] www.zeitenschrift.com/artikel/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherd-ohne-entrinnen | https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellen [2] www.zeitenschrift.com/
artikel/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherd-ohne-entrinnen | https://ehtrust.org/letter-fcc-dr-yael-stein-md-opposition-5g-spectrum-frontiers/ [3] www.gigaherz.ch/
dringende-warnung-vor-5g | www.zukunftsministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/arbeitsschutz/elektromagn-felder.pdf
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S&G Hand-Express

Mikrowellenstrahlung
kann als Waffe eingesetzt werden

Totale Überwachung
mittels 5G- und WLAN-Technologie

ch. Bereits in den 1980er Jahren wurde das Active Denial
System (ADS) entwickelt, eine US-amerikanische, nichttödliche
Strahlenwaffe, die durch starke und gerichtete Mikrowellen
wirkt. Das ADS arbeitet mit Mikrowellen einer Frequenz von
95 Gigahertz, die mit einer Antenne auf menschliche oder
andere Ziele in einer Entfernung von mehr als 500 Metern
gerichtet werden können. Die durch ADS abgegebene elektromagnetische Strahlung hat eine sehr hohe Energiedichte und
dringt nur ca. 0,4 mm in die Haut ein. Die hohe Strahlungsenergie heizt die Wassermoleküle in der Haut innerhalb von
Sekunden auf ca. 55 Grad auf, was von der angegriffenen Person
als Schmerzreiz wahrgenommen wird und diese zur Flucht
animieren soll. 5G-Strahlung wird zwar voraussichtlich eine
geringere Strahlungsenergie haben, aber der Gesundheitsschutz
der Bürger wird nicht garantiert, weil der Profit der
Mobilfunkindustrie offensichtlich einmal mehr Priorität hat. [4]

hvb. Im Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung wurde festgelegt, dass alle Städte zu sogenannten „Smart Cities“
umgebaut werden sollen. Kern dabei ist die Neugestaltung städtischen Lebens und städtischer Infrastruktur mithilfe von Techniken wie 5G und WLAN. Diese Smart City-Pläne bekamen in
diesem Jahr den Big Brother Award verliehen. Der Big Brother
Award wird laut den Stiftern an Behörden, Unternehmen oder
Organisationen verliehen, die die Privatsphäre von Personen
beeinträchtigen oder Dritten persönliche Daten zugänglich
machen. So werbe das Smart City-Konzept der Bundesregierung
für die „Safe City“, die mit Sensoren gepflasterte, total überwachte, ferngesteuerte und kommerzialisierte Stadt. Smart City
habe dabei zwei Hauptaspekte: Die Industrie will die Daten zum
Zweck der Konsumsteuerung und Produktionsplanung und die
staatlichen Organe für die politische Steuerung der Gesellschaft.
So wurde im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom
7.2.2018 unter anderem der Datenschutz mit folgender Formulierung aufgehoben: „Wir streben an, die Freizügigkeit der Daten
als fünfte Dimension der Freizügigkeit zu verankern.“
Wird der totalitäre Überwachungsstaat nach George Orwells
Buch „1984“ nun Realität? [7]

„Wir, die mehr als 180 unterzeichnenden Wissenschaftler
und Ärzte aus 36 Ländern, empfehlen ein Moratorium
[Abkommen für einen vorübergehenden Stopp] beim Ausbau der fünften Generation für Telekommunikation, bis
potenzielle Risiken für die menschliche Gesundheit und die
Umwelt vollständig durch industrieunabhängige Wissenschaftler erforscht wurden. 5G wird die Exposition [das
Ausgesetztsein] gegenüber elektromagnetischen Feldern im
Hochfrequenzbereich stark erhöhen. [...] Es ist erwiesen,
dass elektromagnetische Felder im Hochfrequenzbereich
für Menschen und die Umwelt schädlich sind.“ [5]

Trump und Gates wollen keine 5G-Strahlung

ch. Im Bundesstaat Florida wurde ein Gesetz verabschiedet,
welches Mobilfunkbetreibern erlaubt, 5G-Antennen überall ohne Genehmigung aufzustellen. Palm Beach, Wohnort u.a. von
Milliardär Bill Gates und dem US-amerikanischen Präsidenten
Donald Trump, wurde davon jedoch ausgenommen. Laut dem
Stadtverwalter Tom Bradford blockiere das Verbot vorübergehend alle Anträge, drahtlose Kommunikation auf öffentlichem
Appell von mehr als 180 unterzeichnenden Wissenschaftlern und
Ärzten aus 36 Ländern, vom 12.9.2017, zur Einführung von 5G an
Eigentum zu installieren. Begründet wurde die Ausnahme mit
die EU-Länder
der Ausrede, das Aufstellen der Antennen würde das Stadtbild
verschandeln und dagegen gebe es Opposition der Bewohner. Es
5G bald auch aus dem Weltraum
bleibt offen, ob durch den Verzicht auf 5G die totale Überwalw. Neben dem Aufbau des 5G-Netzes auf der Erde soll es bald
chung oder gesundheitliche Schäden durch die hochfrequente
ein auf Satelliten basiertes 5G-Netz aus dem Weltraum geben.
Mikrowellenstrahlung in Palm Beach verhindert werden sollen.
Im Februar 2018 präsentierte der Milliardär und Tesla-Chef
Doch sie tun das einzig Richtige, auf 5G zu verzichten, solange
Elon Musk sein geplantes weltumspannendes, eng verflochtenes
bis wissenschaftliche Studien zur gesundheitlichen Auswirkung
Internet-Satellitennetz unter dem Projektnahmen „Starlink“. Es
auf den Menschen vorhanden sind! [8]
soll Millionen Menschen einen schnellen Internetzugang ermöglichen und wird insgesamt aus 11.943 Satelliten bestehen – das
Schlusspunkt ●
wären etwa sechs Mal so viele Satelliten wie derzeit von allen
Auf die Frage: „Was können wir gegen diese zunehmende
Betreibern insgesamt die Erde umkreisen.
Strahlenbelastung tun?“, gibt die in den USA und in Israel
In einem offenen Brief appellieren verschiedene Ärzte und
tätige Anwältin Dafna Tachover folgende Antwort:
Physiker an Herrn Musk, sein geplantes Projekt einzustellen. Sie
„Wir müssen den Regierungsverantwortlichen – oder den
schreiben: „Ihr Satelliten-Projekt ist bestimmt schon fortge- Schulbehörden, die dazu verpflichtet sind, die Gesundheit
schritten. Aber, auch wenn schon viel Geld investiert worden ist, der Kinder zu wahren – klarmachen, dass sie vor Gericht
gilt es zu bedenken: Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis
für den Schaden zur Verantwortung gezogen werden, den
sich die Tatsache des gesundheitlichen Schädigungspotentials
sie verursachen. Sie haben eine Vertrauensposition inne,
von Mobilfunk und gerade auch von 5G-Mobilfunk nicht mehr
doch sie verraten dieses Vertrauen. Man muss diese Leute
übergehen lassen wird. [...] Es ist enorm wichtig, die möglichen
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgen.“ [9]
gesundheitlichen Folgeschäden ernsthaft zu betrachten und dann
möglichst umzukehren. [6]

Die Redaktion (ch.)

Quellen: [4] https://de.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System [5] http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2017/09/Scientist_5G-Appeal_de_
sept_2017.pdf [6] www.gaebler.info/2018/07/5g-mobilfunk/ | www.zeitenschrift.com/artikel/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherd-ohne-entrinnen |
www.welt.de/wirtschaft/article173748065/Starlink-Projekt-Musk-plant-Weltraum-Internet-mit-12-000-Satelliten.html [7] www.diagnose-funk.org/publikationen
/artikel/detail&newsid=1280 | https://bigbrotherawards.de/2018/pr-marketing-smart-city | https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/012/1901221.pdf |
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_Awards [8] https://alles-schallundrauch.blogspot.com/2018/09/trump-und-gates-wollen-keine-5g.html |
www.palmbeachdailynews.com/news/local/official-palm-beach-exempt-from-wireless-law/P94lYWt6wGeybdklMfHzbL/
[9] „IOT - Vernetzt, verstrahlt und krank“, Artikel aus ZeitenSchrift Nr. 94
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
20. Oktober 2018

INTRO
Die westliche Wertegemeinschaft – die USA im Verbund mit der EU – warf den
ehemaligen Regierungschefs
Gaddafi in Libyen und Saddam Hussein im Irak Grausamkeiten gegen die eigene
Bevölkerung vor. Anschließend hat sie diese mittels
militärischer Maßnahmen
ihrer Ämter enthoben und
getötet sowie deren Länder
verwüstet. Aktuell werden
Assad, dem Präsidenten
von Syrien, wiederholt Giftgasanschläge gegen seine
Bevölkerung angelastet. Diese unbewiesenen Anschläge
wurden mit militärischen
Vergeltungsaktionen und
wirtschaftlichen Sanktionen,
die vor allem die Zivilbevölkerung stark belasten,
geahndet. In dieser Ausgabe
soll endlich auch die westliche Wertegemeinschaft an
ihren eigenen Maßstäben gemessen und genauer unter
die Lupe genommen werden.
Die Redaktion (pg.)

Dresden – Zivilbevölkerung planmäßig „gebraten“
mk./mbo. Dresden war als Lazarettstadt deklariert. Die Dächer
der Häuser trugen Rote-KreuzZeichen. Dresden galt nicht als
militärisches Ziel. Trotzdem
wurde Dresden in der Nacht vom
13. auf den 14. Februar 1945
von der englischen Luftwaffe
mit Brandbomben angegriffen.
Dadurch starben nach damaligen
Erfassungen zwischen 250.000
und 500.000 Menschen.

Hiroshima/Nagasaki: Der Atombomben-Holocaust

ab./gw. Obwohl der Botschafter
Satō Naotake um Friedensverhandlungen bat, wurde am Morgen des 6. August 1945 die erste
Atombombe über bewohntem
japanischem Gebiet abgeworfen.
In 580 Metern Höhe über der
Innenstadt von Hiroshima detonierte diese Bombe. Die Druckwelle zerstörte innerhalb von
Sekunden 80 Prozent der Innenstadtfläche. Feuer mit einer Hitze
von über einer Million Grad

Celsius brach explosionsartig
aus und ließ noch Bäume bis in
über zehn Kilometern Entfernung verbrennen. Obwohl die
ungeheure Zerstörungskraft der
Atombomben nun bekannt war,
befahl die US-Regierung, drei
Tage später auch über Nagasaki
eine Atombombe abzuwerfen.
Mindestens 155.000 Menschen
starben in diesen beiden Städten
sofort. Über 110.000 verloren
innerhalb weniger Wochen qual-

Winston L. S. Churchill, damaliger britischer Premierminister,
sagte: „Ich will keine Vorschläge
hören, wie wir kriegswichtige
Ziele im Umland von Dresden
zerstören können; ich will Vorschläge hören, wie wir 600.000
Flüchtlinge aus Breslau in Dresden braten können.“
Dresden ist nur ein Fall sinnloser
Auslöschung von Zivilbevölkerung – 80 Prozent aller deutschen

voll ihr Leben durch radioaktive
Verstrahlung. Durch die Schädigung des Erbguts leiden bis
heute und auch zukünftig Menschen an den Spätfolgen dieser
verbrecherischen Angriffe. [3]

„Sie schaffen eine Wüste
und nennen es Frieden.“
Tacitus, römischer
Geschichtsschreiber
(55–120 n.Chr.)

Quellen: [1] www.anonymousnews.ru//heute-vor-72-jahren-alliierte-verueben-bomben-holocaust-an-der-dresdnerzivilbevoelkerung/
[2] www.helles-koepfchen.de/artikel/1313.html
[3] www.welt.de/vermischtes/Article139913254/Agent-Orange-Bis-heute-eine-toedliche-Waffe.html |
https://de.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange | www.geschichtsthemen.de/haager_landkriegsordnung.htm

Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern fielen Brandangriffen
zum Opfer. Es ging den Alliierten also vorrangig gar nicht
darum, ein Regime zu beenden,
sondern eher darum, ein ganzes
Volk zu dezimieren. [1]

Vietnam:
Agent Orange schädigt
über Generationen

pg. Die USA setzte das Gift
Agent Orange zum ersten Mal im
Vietnamkrieg im Jahr 1965 ein.
Agent Orange wurde nicht nur
als Entlaubungsmittel benutzt, es
diente auch zur Zerstörung von
Nutzpflanzen. Beim Menschen
ruft es vor allem Leukämie,
Prostatakrebs, Wirbelsäulenspalt,
Nervenleiden, Diabetes und Parkinson hervor. Durch die Anwendung im Vietnamkrieg hatten
nach offiziellen Angaben drei
Millionen Menschen Folgeschäden und 150.000 Kinder wurden
mit Behinderungen geboren.
Aber auch heute noch, über 40
Jahre nach dem Einsatz, kommen Kinder mit Behinderungen
aufgrund von Agent Orange zur
Welt. In der Haager Landkriegsordnung, Teil des Völkerrechts,
wurde schon im Jahr 1907 festgelegt, dass Waffen keine unnötigen Leiden verursachen dürfen.
Wurde durch den Einsatz dieses
Entlaubungsmittels nicht das
Völkerrecht gebrochen? [2]

Verbotene
Phosphorbomben
noch immer im Einsatz

pg. Weißer Phosphor brennt mit
1.300 Grad Celsius und kann
nicht gelöscht werden. Neben
der Anwendung als Brandbombe
wirkt weißer Phosphor hochgiftig – schon 50 mg sind für den
Menschen tödlich. Dieser KampfFortsetzung Seite 2
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Langzeit-Genozid durch Uranmunition

stoff wurde von den Briten
vielfach im Zweiten Weltkrieg
gegen deutsche Zivilisten eingesetzt. Phosphorbomben sind
seit den Zusatzprotokollen von
1977 zur Genfer Konvention
(1949) verboten. Diese Protokolle wurden von 168 Staaten
ratifiziert. Schon vor dem
Zweiten Weltkrieg wurde der
Einsatz von Phosphorbomben
gegen Zivilisten als Kriegsverbrechen geächtet. Das hinderte
die US-Regierung aber nicht
daran, diese Bomben sogar
noch 2016 im Irak einzusetzen.
Auch die israelischen Streitkräfte setzen weißen Phosphor
immer wieder mal gegen Palästinenser ein. Obwohl dieser
grausame Kampfstoff schon
seit Jahrzehnten geächtet ist,
wurden deren Anwender noch
immer nicht zur Rechenschaft
gezogen. [4]

gw./ab. Abgereichertes Uran
ist ein Abfallprodukt der Atomindustrie. Das radioaktive und
hochgiftige Material müsste
kostspielig jahrzehntelang in
Deponien gelagert werden. Diese Kosten sparen sich einige
Länder der „westlichen Wertegemeinschaft“, indem sie das
Uran in Form von Uranmunition weltweit gegen Bevölkerungen einsetzen. Mitgliedsländer der NATO setzten Uranmunition schon in Serbien, Libyen und dem Irak ein; zuletzt
auch in Syrien. Überall, wo
Uranmunition verwendet wurde, kommen durch Schädigung

des Erbgutes erschreckend viele
missgebildete Kinder zur Welt.
Dies setzt sich noch über Generationen fort. In Serbien haben
die aggressiven Krebserkrankungen in den letzten Jahren
ein epidemisches Ausmaß erreicht. Nach Angaben des serbischen Gesundheitsministeriums
erkrankt jeden Tag ein Kind an
Krebs. Seit 2007 gab es mehrere Anläufe, Uranmunition zu
verbieten. Aber die Regierungen
der angeblich moralisch hochstehenden Staaten USA, Großbritannien, Frankreich und Israel weigern sich hartnäckig und
menschenverachtend. [5]

„Keine Macht dieser Welt hat das Recht,
auf ihren selbstherrlich gewählten Kriegsschauplätzen
die Menschen noch lange nach Beendigung
der Kriegshandlungen zu vergiften und zu töten.“
Dr. med. Angelika Claussen,
Vorsitzende der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges

Afghanistan: Feldversuch für neu entwickelte Uranmunition
ag./rw./nis. Seit 2001 wird von
den USA und ihren Verbündeten Krieg in Afghanistan geführt. Hier wurde erstmals
Munition aus Uranlegierungen
mit angereichertem Uran eingesetzt. Dies rief eine katastrophal hohe radioaktive Verseuchung der Zivilisten hervor.
Urinproben einer großen Anzahl von Menschen aus Jalalabad und Kabul zeigten Urankonzentrationen, die 400 bis

2000 % über den normalen
Werten lagen. Derart hohe
Konzentrationen wurden nie
zuvor an Zivilisten gemessen,
nicht einmal in Tschernobyl!
Die kanadische Forschergruppe
UMRC* wies schon nach einem Jahr extreme gesundheitliche Schäden an Neugeborenen nach. Ohne Ausnahme
wurde jede Person in Afghanistan, die eine Urinprobe abgegeben hatte, positiv auf

radioaktive Verseuchung durch
Uran getestet. Die Konzentrationen waren 100 bis 400 mal
höher als jene der Golfkriegsveteranen, die von UMRC 1999
und 2003 im Irak getestet worden waren. Laut UMRC wurde
Afghanistan somit als Testfeld
für eine ganz neu entwickelte
Uranmunition missbraucht. [7]
*Uranium Medical Research
Center

USA: Geheime Waffentests an Bevölkerung
rw./nis. Die US-amerikanische
Professorin Lisa Martino-Taylor erforschte verborgene Militärstudien der 1950er und 60er
Jahre. Während bekannt war,
dass die Regierung „harmlose“
Zink-Cadmiumsulfid-Partikel
über die allgemeine Bevölkerung in St. Louis spritzte, fand
Martino-Taylor im Jahr 2012
heraus, dass auch ein radioak-

tiver Zusatzstoff mit der Verbindung vermischt worden sein
soll. Zeugen berichteten von
Flugzeugen, die ein Pulver versprühten, das an der Haut kleben blieb. Laut ihren Aussagen
entwickelten Forscher überdies
radiologische, chemische und
biologische Waffen und testeten sie an Kindern, Schwangeren und Kranken. Die Publika-

tionen von Lisa Martino-Taylor erregten öffentliches Interesse und Empörung. Die zur
Rede gestellten Regierungskreise taten die Tests zwar als
ungefährlich ab, konnten aber
keinen Gegenbeweis vorlegen,
da die Einrichtungen zwischenzeitlich nicht mehr existieren.
[8]

Napalm
verbrennt Zivilisten
gz. Die Brandwaffe Napalm
entwickelt je nach Zusammensetzung Temperaturen bis
2000°C. Napalmbomben wurden schon im 2. Weltkrieg von
den Alliierten in Europa und
Japan, später von den USA im
Korea- und Vietnamkrieg, von
Frankreich im Indochinakrieg,
von Großbritannien in Kenia
und von Israel in Ägypten
gegen Zivilisten eingesetzt.
Dabei verbrannten unzählige
Menschen bei lebendigem Leibe. Im Jahr 1980 wurde der
Einsatz von Brandbomben
gegen Zivilisten von der UNO
verboten. Das hinderte die USA
aber nicht daran, Napalm und
ähnliche Stoffe im Zweiten
Golfkrieg 1990/1991, im Irakkrieg 2003 sowie in Afghanistan einzusetzen. [6]

Schlusspunkt ●
Fazit: Wie sieht nun bei
den westlichen Staaten,
die sich als moralisch
hochstehend bezeichnen,
der Umgang mit der
Zivilbevölkerung folglich
aus? – Das Ergebnis ist
niederschmetternd:
In den letzten 80 Jahren
wurden von Regierungen
der westlichen Wertegemeinschaft nachweislich
extrem menschenverachtende Maßnahmen gegen
Zivilisten ergriffen.
Die Dinge, die man
ohne jeden Beweis Assad
anlastet, stehen dazu in
keinem Vergleich. Sollen
derartige Regierungen
weiterhin den Ton
angeben dürfen?
Die Redaktion (pg.)

Quellen: [4] https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Konventionen | www.epochtimes.de/politik/deutschland/geschichtsluege-entlarvt-britische-phosphorbomben-bei-augsburggefunden-a2252909.html | https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/41143-usa-greifen-islamischen-staat-im/ [5] www.uranmunition.org/erster-hauptausschuss-dergeneralversammlung-der-vereinten-nationen-un-verabschiedet-sechste-resolution-zu-abgereichertem-uran-2/ | www.kla.tv/13125 [6] https://de.wikipedia.org/wiki/Napalm
[7] http://salsajournal.net/buchtipp/uran.html [8] http://derwaechter.org/us-kongressabgeordnete-enthuellen-geheimes-armeeprogramm-zum-verspruehenradioaktiver-chemikalien-ueber-us-staedte | https://youtu.be/1D7p2w9p8pM
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
27. Oktober 2018

INTRO
In den EU-Ländern sehnen
sich viele Menschen danach,
bei wichtigen politischen Fragen mitbestimmen zu können.
So verlangt etwa in Österreich
eine parlamentarische Bürgerinitiative eine Volksbefragung
zur Einführung der direkten Demokratie nach Schweizer Muster. In der Schweiz hingegen
wird die direkte Demokratie
zunehmend ausgehöhlt: 2012
hat das Bundesgericht entschieden, internationales Recht über
die Schweizer Bundesverfassung zu stellen. Die Folge:
Volksentscheide werden von
Bundesrat und Parlament nicht
wirklich umgesetzt, z.B. indem
sie auf das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU verweisen. Dies war u.a. bei der
Masseneinwanderungsinitiative, die eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung forderte, der Fall. Und spätestens mit
dem vom Bundesrat angestrebten Abschluss eines Rahmenab-

Ziel der Selbstbestimmungsinitiative
kommens mit der EU ist die
direkte Demokratie und damit
die rechtliche Eigenständigkeit
der Schweiz Geschichte. Das
Rahmenabkommen verlangt
u.a. die automatische Übernahme von EU-Recht. Um dem
schleichenden Abbau der direkten Demokratie einen Riegel
zu schieben, hat die Schweizerische Volkspartei (SVP) 2016
die Volksinitiative „Schweizer
Recht statt fremde Richter“
(Selbstbestimmungsinitiative)
eingereicht. Am 25.11.2018 gelangt nun die Initiative zur Abstimmung. Der Bundesrat, alle
großen Parteien (außer der
SVP) und die Wirtschaftsverbände samt den Medien sprechen sich gegen die Initiative
aus. Daher gleicht dieser Abstimmungskampf dem Kampf
zwischen David und Goliath.
Doch mit vereinten Kräften
kann auch dieser Goliath besiegt werden! [1]
Die Redaktion (brm.)

rs. Die Selbstbestimmungsinitiative (Abstimmung 25.11.2018)
will die Selbstbestimmung des
Schweizer Volkes durch einen
neuen Verfassungsartikel schützen und die direkte Demokratie
erhalten. Was Volk und Kantone
entscheiden, soll in der Schweiz
oberste Geltung haben und nicht
eine von fremden Beamten und
Richtern eigenmächtige Praxis
der Rechtsauslegung. Die Bundesverfassung der Schweiz soll
das höchste Recht sein, an das
sich alle Politiker, alle Beamten
in den Verwaltungen und alle
Gerichte halten müssen. Bis
2012 waren sich darin das Bun-

„Wenn sich das Bundesgericht über die Verfassung
hinwegsetzt, wenn das Parlament Volksentscheide
– siehe Masseneinwanderung – nicht umsetzt,
wenn der Bundesrat daran denkt, künftig EU-Recht
unbesehen zu übernehmen, dann muss man deutlich sagen:
Halt! Noch sind wir eine Demokratie.“
Paul Widmer, Schweizer Diplomat und Lehrbeauftragter für internationale
Beziehungen an der Universität St. Gallen

Selbstbestimmungsinitiative schützt die Menschenrechte
rg. Die Gegner der Selbstbestimmungsinitiative befürchten, die
Annahme der Initiative könnte
dazu führen, dass die Schweiz
Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht mehr anwenden dürfe. Das Bundesgericht
müsse bei einem Konflikt zwischen der Schweizer Bundesverfassung und den Urteilen des
Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR) dem

demokratischen Verfassungsrecht der Schweiz den Vorzug
geben. Damit würde sich die
Schweiz von den Menschenrechten verabschieden. Dem setzen die Initianten entgegen: „Die
Menschen- und Grundrechte garantiert die Schweiz in ihrer Verfassung schon lange. Sämtliche
im internationalen Recht festgeschriebenen Menschenrechte
sind unter der Bezeichnung
,Grundrechte̔ in der Schweize-

desgericht, der Bundesrat und
andere Behörden einig. Erst mit
einem folgenschweren Urteil des
Bundesgerichts 2012 wird dies
in Frage gestellt und das internationale Recht vor das Schweizer
Recht gestellt.
Die Selbstbestimmungsinitiative
will nichts anderes, als die Regelung vor 2012 so in die Verfassung zu schreiben, dass für alle
klar ist: Die demokratische
Schweizer Verfassung steht über
internationalen Verträgen (mit
Ausnahme des zwingenden Völkerrechts wie z.B. des Folterund Sklavereiverbots). [2]

rischen Bundesverfassung festgeschrieben. [...] Ziel der Selbstbestimmungsinitiative ist deren
Schutz durch Schweizer Richter,
die im Gegensatz zu den Richtern in Straßburg und Luxemburg, mit den schweizerischen
Verhältnissen vertraut sind.“
Selbst die EU widersetzt sich seit
Jahren einem Beitritt zur EMRK,
weil dies die Selbstbestimmung
des Europäischen Unionsrechts
verletzen würde. [3]

„Bundesrat und Medien kritisieren heftig die Selbstbestimmungsinitiative der SVP.
Zu Unrecht. Das Anliegen fordert eigentlich Selbstverständliches. In keiner Weise würde
die Geltung der Menschenrechte in der Schweiz durch eine Annahme beeinträchtigt.“
Marcel Niggli, Schweizer Strafrechtsprofessor

Internationales Recht
dringt in sämtliche
Lebensbereiche vor
mab. Der Schweizer Alltag wird
immer mehr von internationalem
Recht beeinflusst. Alles wird mit
internationalen Verträgen normiert und reguliert: Angefangen
bei den Produktionsbedingungen
der Nahrungsmittel (Gentechnik,
Tierschutzvorschriften), über die
Abgasvorschriften beim Auto, die
Leistung des Staubsaugers, die
Wohnraumbeleuchtung bis hin zu
Beipackzetteln der Medikamente
oder dem Ladegerät der Mobiltelefone. In einigen Bereichen
macht es durchaus Sinn, dass die
Fortsetzung auf Seite 2

Quellen:[1] https://selbstbestimmungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/2/KDD_180917_DU_Flyer_SBI_A5_d_ohne_Schnittzeichen.pdf
[2] www.selbstbestimmungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/2/ArgumentariumAbstimmungSBI-d.pdf (Seite 14) [3] http://zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2018/nr-23-9oktober-2018/das-schweizer-staatsmodell-bewahren.html | www.selbstbestimmungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/2/ArgumentariumAbstimmungSBI-d.pdf (Seite 28)
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Schweiz nicht Sondervorschriften erlässt, da dies die Produkte
unnötig verteuern würde. Aber
wenn das Schweizer Stimmvolk
beispielsweise strengere Tierschutzvorschriften bei Landwirt-

S&G Hand-Express

schaftsprodukten oder gentechfreie Lebensmittel möchte, so ist
dies zu respektieren – unabhängig davon, was internationale
Verträge sagen. [4]

„Wenn nun, wie das neuerdings vertreten wird, alles
internationale Recht – also nicht nur das zwingende – über
unserer Verfassung steht, heißt das, dass eine Handvoll Beamter
und Richter in internationalen Organisationen und ausländischen Gerichten in der Schweiz mehr zu sagen haben als fünf
Millionen stimmberechtigte Schweizerinnen und Schweizer.“
Professor Hans-Ueli Vogt, SVP-Nationalrat (ZH)

Heute EU-Feuerwaffenrichtlinie und morgen ...?
br. Aktuelles Beispiel betreffs fährden. Übermorgen sind es
Übernahme von fremdem Recht, Youngtimer-Fahrzeuge*, die sich
ist die verschärfte EU- Feuerwaf- nicht mehr mit der EU-Energiefenrichtlinie, die der Schweizer politk vertragen oder zu laute
Bundesrat und die Mehrheit des Motorräder, die EU-LärmvorParlamentes übernehmen will. schriften nicht mehr genügen
In der Schweiz ist der Schieß- oder Fußballfelder ohne EUsport traditionell in der Gesell- Mindestabstand zu Wohnvierschaft verankert. Die neue EU- teln oder Farbstifte mit zu hoWaffenrichtlinie würde die Aus- hem EU-reguliertem Bleigehalt.
übung dieser Schweizer Tradi- Was der EU nicht passt, das hat
tion teils massiv erschweren. auch uns nicht zu passen, so
Die Aktion „Finger weg von un- kommt es einem vor. Es geht
serem Schweizer Waffenrecht“ hier nicht um eine Anti-EU-Hetschreibt auf ihrer Webseite: ze, die EU bringt zweifellos viel
„Heute ist es der private legale Gutes, aber die EU braucht GrenWaffenbesitz, der unter dem zen, ganz sicher jedenfalls in
Deckmantel der Terrorismusbe- ihrem Einflussbereich.“ [5]
kämpfung auf dem Radar der
für ältere PersonenkraftEU ist. […] Morgen sind es viel- *Bezeichnung
wagen, die als Liebhaberfahrzeuge geleicht die Schweizer Modellflie- nutzt werden, aber noch keine Oldtimer
ger, die den EU-Luftraum ge- sind.
Aktuelle Unterschriftensammlung:
„Nein zum Entwaffnungsdiktat der EU“
www.eu-diktat-nein.ch/transfer/unterschriftenbogen-de.pdf

mb. Die SVP-Nationalrätin Yvette
Estermann hat im Schweizer
Parlament zwei Motionen* mit
dem Titel: „Mehr Rücksicht auf
die Gesundheit im Mobilfunk“
eingereicht. Hier ein Auszug
daraus: „Der Bundesrat wird beauftragt, die Schweizer Grenzwerte nicht zu erhöhen, auch
nicht durch ein neues Messverfahren. In Vorbereitung einer
technischen ,Kehrtwende̔ ist ab
sofort eine Alternative zu 5G zu
suchen: Im Zentrum steht die
Aufteilung des Mobilfunks in
Outdoor und Indoor. Bereits
durch den Abschlussbericht des
,miniWatt-Projekts̔ vom 18.3.2003
machte Prof. Werner Wiesbeck
das Potential einer solchen Aufteilung publik: Draußen strahlte
es etwa um den Faktor 100 weni-

untersucht. Nämlich der deutliche Anstieg der Strahlenbelastung von Lebewesen durch
hochfrequente elektromagnetische Felder im Bereich von
1900-2100 MHz bei 4G gegenüber der bis zu 3500 MHz geschätzten mittleren Bandbreite
bei 5G. Tierversuche hätten gezeigt, dass bereits eine langfristige Strahlenbelastung bei 9001800 MHz der zweiten Generation 2G während 48 Min./Tag
für 30-180 Tag Hippocampus*Schäden (im Endhirn) bewirkten.

Elternprotest bewirkt WLAN*-Stopp
aso. Anfang des Jahres
2018 wurde in einer Schule
im Südtirol das gesundheitsschädliche WLAN installiert. Auf Grund von Elternprotesten, hat das Lehrerkollegium beschlossen,
trotz diesen Installationen,
auf die Aktivierung des
WLAN im Schulbetrieb zu
verzichten. Um mit den be-

stehenden Laptops das Internet nutzen zu können,
wurde der Zugang kurzerhand mit Netzwerksteckdosen verkabelt! Dem Schuldirektor war es wichtig mit
den Eltern und Behörden
zusammenzuarbeiten, um
gemeinsame Lösungen zu
finden.
Dranbleiben lohnt sich! [8]

*drahtloses lokales Netzwerk/Funknetz

Am Ende des Briefes stellen
sie die Frage: „Tragen wir als
Radioonkologen nicht die Verantwortung, unsere medizinischen Kenntnisse über Strahlensicherheit und Strahlenwirksamkeit weiterzugeben, um zu verhindern, dass die Stärke der
Strahlenbelastung durch kabellose Technologien vor allem
vom Gewinn der Unternehmen
bestimmt wird?“ [6]
* Ist verantwortlich für die Speicherung neuer Gedächtnisinhalte

Quellen: [4] www.selbstbestimmungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/2/ArgumentariumAbstimmungSBI-d.pdf (Seite 11)
[5] www.finger-weg-vom-schweizer-waffenrecht.ch/mission/ [6] www.kla.tv/13169 | www.diagnose-funk.org/publikationen/
artikel/detail&newsid=1305 [7] www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183856 |
www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183855
[8] https://diagnose-funk.org/publikationen/diagnose-funk-publikationen/kompakt | Magazin kompakt 2018 – 1, S. 20
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*In der Schweiz ein parlamentarischer
Vorstoß, welcher die Regierung beauftragt, tätig zu werden

Sieger-Ecke:

5G: Beruhigend oder russisches Roulette?
dd./ros. In einem Brief an die
Fachzeitschrift „International
Journal of Radiation Oncology“
wenden sich zwei Radioonkologen aus den USA an ihre Kollegen. Radioonkologen sind auf
Strahlentherapien spezialisiert.
In ihrem Brief mit dem Titel:
„Die Strahlungssicherheit von
5G: Beruhigend oder russisches
Roulette?“, weisen sie auf Folgendes hin: Beim bevorstehenden Ausbau der fünften Mobilfunkgeneration 5G wurden die
möglichen Folgen mangelhaft

ger. Im Inneren der Gebäude
beseitigte eine Verkabelung des
Internetanschlusses die Strahlung. Besagte Aufteilung wäre
zugleich eine effiziente Stromsparmaßnahme. Der bisherige
Mobilfunk, besonders schlimm
bei 5G, muss mit unnötig hoher
Leistung, Strombedarf und
Strahlung die Gebäudedämpfung durchstrahlen.“
Damit diese Motion im Nationalrat eine Mehrheit gewinnt, tut
eines not: Kontaktieren Sie die
Nationalräte mit der Bitte um
Unterstützung dieser für viele
Mobilfunkstrahlen-Geschädigten überlebenswichtigen Motion.
[7]

Schlusspunkt ●
Wird eine Mehrheit des
Schweizer Volkes nachvollziehen können, dass es
bei der Abstimmung am
25.11.2018 über die Selbstbestimmungsinitiative nicht
darum geht, politisch links
oder rechts zu stehen, sondern vielmehr folgende
Grundsatzfrage im Raum
steht: Soll die Schweiz eine
direkte Demokratie bleiben
und die rechtliche sowie politische Unabhängigkeit gegenüber der EU und anderen internationalen Gebilden bewahren?
Die Redaktion (brm.)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
2. November 2018

Hallo – Sie wurden über den Iran belogen

INTRO

„Haben Sie je über die Möglichkeit nachgedacht, dass
nahezu alles, was die westlichen Massenmedien Ihnen
über die Welt erzählen, aus
Lügen und Erfindungen besteht?“ Diese Frage stellte
der freie Journalist Andre
Vltchek in einem Bericht vom
9.10.2018 über seine Reise
nach Teheran, der Hauptstadt des Irans. Vltchek wurde in St. Petersburg geboren
und später in den USA eingebürgert. Derzeit lebt er in
Ostasien sowie im Mittleren
Osten und verfasste Berichte
über Kriege und Konflikte
in Dutzenden von Ländern.
In dieser Ausgabe finden
Sie Beispiele von „Lügen
und Erfindungen“ westlicher Massenmedien, nicht
nur wenn es um den Iran
geht, sondern auch um andere politische oder auch
medizinische Themen.

Die Redaktion (dd.)

bvs. Andre Vltchek, Philosoph,
Filmemacher und investigativer
Journalist, zeichnet ein völlig
anderes Bild des Irans als
die westlichen Massenmedien.
Nach seiner Reise berichtet er
im August 2018 Folgendes:
Teheran ist eine moderne Stadt
mit großartiger Kultur, gepflegten Parks, eleganten Cafés und
äußerst gebildeten und freundlichen Menschen. Im Iran gibt
es kostenlose Bildung und
medizinische Versorgung sowie
einen großzügig subventionierten Kulturbetrieb. Iraner zeigen
keinen „arroganten Stolz“, aber
sie zeigen den angemessenen
Stolz einer Nation mit einer Jahr-

tausende währenden Geschichte.
Religion ist im Iran Privatsache,
etwas Internes, Tiefgehendes,
das mit Demut und ohne Lärm
ausgedrückt wird. Die meisten
der Bewohnerinnen Teherans
bedecken ihr Haar nur symbolisch, sodass der Großteil ihres
Haares sichtbar bleibt. In ganz
Teheran halten Paare Händchen,
und genervte junge Frauen
verpassen ihren Männern eine
Ohrfeige, neckisch und manchmal sogar ernst. Das wussten
Sie nicht? Kein Wunder: Sie
sollen es auch nicht wissen, damit das von den Massenmedien
verbreitete Lügengebilde über
den Iran nicht einstürzt! [1]

„Europäer, die hierher kommen, selbst wenn sie das erste
Mal da sind, wollen nichts lernen.
[...] sie steigen in mein Auto und beginnen zu predigen:
Sie wollen mich über mein eigenes Land belehren!
Sie kommen alle mit der gleichen Geschichte,
mit der gleichen Kritik am Iran.
Da gibt es keine Unterschiede!
Wie können sie sich selbst demokratische Länder nennen,
wenn sie alle gleich denken?“
Analyse eines iranischen Taxifahrers, als er Andre Vltchek von seinem Hotel
in Teheran zu einem Fernsehstudio brachte (www.kla.tv/13163)

Darum ist der Iran für
den Westen gefährlich
bvs. Eine Einschätzung von
Andre Vltchek: „Der Iran ist
internationalistisch und verhält
sich uneingeschränkt solidarisch gegenüber vielen unterdrückten und ums Überleben
kämpfenden Nationen auf unserem Planeten, wie z.B. Syrien,
Jemen, Palästina, aber auch
Kuba, Venezuela usw. Die
Meinungsvielfalt in Teheran ist
absolut verblüffend. Die Menschen sind neugierig und respektvoll gegenüber anderen
Kulturen. Sie wissen, wie man
wertvolle Steine von wertlosem
Zeug trennt, reine Gedanken
von Propaganda, billigen und
tödlichen Kapitalismus von dem
großen Streben nach einer wesentlich besseren Welt. Darum
ist der Iran für den Westen
,gefährlich̔. Der Iran ist gefährlich, sogar tödlich für die imperialistische Ordnung der Welt.
Den Iran zu ruinieren wird
nicht einfach sein, ich würde
sogar sagen: Es könnte sich als
unmöglich herausstellen. Seine
Bevölkerung ist zu schlau und
bestimmt und stark.“ [2]

Der Fall Khashoggi zeigt die Verlogenheit des Westens
idj./el. Der saudi-arabische Journalist und Direktor der saudi-arabischen Tageszeitung „AlWatan“, Jamal Khashoggi, galt
ab dem 2.10.2018 als vermisst.
Mehr als zwei Wochen später
gestand Saudi-Arabien ein, dass
er in ihrem Konsulat in Istanbul
ums Leben gekommen sei – angeblich im Zuge einer „Schlägerei“. Mehrere Ungereimtheiten jedoch lassen die These
von einem „zufälligen Streit“

unglaubwürdig erscheinen. Z.B.
hatte Khashoggi wohl eine
Vorahnung und erteilte seiner
Verlobten den Auftrag, die Medien zu verständigen, falls er in
zwei Stunden nicht wiederkehre.
Laut dem deutschen Experten
für Militärtechnik und Luftfahrt,
Peter Haisenko, handelt es sich
um einen eiskalt geplanten
Mord an einem unliebsamen
Journalisten. Wahrscheinlich verfügte er als Neffe des ehema-

ligen Finanzmoguls Adnan
Khashoggi über gefährliche Informationen.
Haisenko drängt sich der Vergleich mit dem Fall des ExSpions Skripal in England auf.
Ohne jeden Beweis wurde
Russland von Anfang an beschuldigt, den Anschlag verübt
zu haben.
Es kann nicht sein, dass wegen
eines ungeklärten Giftanschlags
mehr als 70 russische Diploma-

ten ausgewiesen werden und
dann bei einem bewiesenen
Journalistenmord der Saudis
kaum eine Reaktion erfolgt.
So bleibt die Tatsache, dass die
westliche Politik und Medien
mal wieder mit zweierlei Maß
messen, und das sei – laut Haisenko – „so offensichtlich, dass
man schon hoffen kann, dass
es ihnen endlich um die Ohren
fliegt“. [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/13163 | www.rubikon.news/artikel/jenseits-der-propaganda-2 [2] www.kla.tv/13163 | www.rubikon.news/artikel/jenseits-der-propaganda-2
[3] www.kla.tv/13207 | www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20182/der-fall-khashoggi-zeigt-die-ganze-verlogenheit-des-westens-auf/
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Dalai Lama:
Widerspruchslösung bei Organspende –
Massenmigration führt zum kulturellen Völkermord verschwiegene kritische Stimmen
rrb./rh. Der Dalai Lama, Friedensnobelpreisträger und religiöses Oberhaupt des tibetischen
Buddhismus, sorgte im September 2018 in Malmö, Schweden,
mit folgender Aussage für Aufregung bei politisch linksgerichteten Medien: „Ich denke,
Europa gehört den Europäern.“
Sicher solle man den Flüchtlingen helfen und sie ausbilden,
aber am Ende sollten sie ihre
eigenen Länder entwickeln und
sie neu errichten. Wie bereits
vor zwei Jahren gegenüber der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, ermahnte er die Europä-

er erneut. Die Massenzuwanderung der Chinesen in den Tibet
empfinde er heute noch als die
größte Bedrohung der kulturellen und religiösen Identität
der tibetanischen Hochkultur.
Die Tibeter sind heute eine
Minderheit im eigenen Land.
Dies sei nach seinen Worten
nichts anderes als ein kultureller Völkermord. Wenn die Europäische Union ihre Politik
der Völkervermischung weiter
vorantreibe, sei die europäische
Kulturvielfalt ebenfalls bedroht – so die Einschätzung
des Dalai Lama. [4]

Kinofilm „Eingeimpft“: Medien impfen gehörig ein
alk./dd. „Eingeimpft“ ist ein
Dokumentarfilm des deutschen
Filmemachers David Sieveking. Kinostart in Deutschland
und der Schweiz war im September 2018. Obwohl der Film
unvoreingenommen und ausgewogen Pro und Kontra rund
um den „Impfschutz“ zu Wort
kommen lässt, hagelte es in
den deutschsprachigen Medien
schon vor dem Kinostart nur
so von negativer Kritik. So
schreibt z. B. das SRF, die Faktenlage sei eindeutig: „Impfen
schützt Leben.“ Das Schweizer
Netzwerk Impfentscheid zeigt
jedoch in seinem „Kurzargumentarium“, dass die Faktenlage alles andere als eindeutig ist:
• Es gibt klare Zahlen, dass
nicht die Impfungen für den
Rückgang vieler Krankheiten
verantwortlich sind.
• Hauptgründe für den Rückgang sind auch heute noch:
Hygiene, Ernährung und Soziales.
• Bei den meisten Ärzten
herrscht großes Unwissen
(über Impfungen), respektive
blinder Glaube.

• Alles, was mit Druck, Zwang
oder Angstmacherei an den
Menschen gebracht wird, ist zu
hinterfragen und zuerst einmal
abzulehnen!
Wenn die Faktenlage wirklich
so eindeutig wäre, weshalb
wird dann von den gleichgeschalteten Medien ALLES daran gesetzt, eine Pro- und Kontra-Debatte zu verhindern? [5]

kann nur lebendfrische Organe
mit Aussicht auf Erfolg transplantieren. Diese bekommt
man nicht von toten Menschen,
deren Herz nicht mehr schlägt.
Deshalb bezeichnen heutzutage hochrangige, internationale
Wissenschaftler eine Organentnahme als „justified killing“,
auf Deutsch „gerechtfertigtes
Töten“. So meint auch der
Schweizer Arzt Alex Frei:
„Bevor wir über die Widerspruchslösung diskutieren, sollten wir meines Erachtens zuerst
nochmals grundsätzlich die Legitimation der Transplantationsmedizin beurteilen.“
Bis heute sind viele Fragen
zum Hirntod und zur Organspende ungeklärt. Aus diesem
Grund ist die Einführung der
Widerspruchslösung weiterhin
abzulehnen. [6]

„Die Organspender versterben letztlich ‒
und dies im wahrsten Sinne des Wortes
unwiderruflich ‒ an der Organentnahme.“
Dr. med. Urs Aemisegger, Schweizer Arzt

Amalgam-Zahnfüllungen – harmlos oder Supergift?
muk./ch. „Spiegel Online“ berichtete am 22.6.2018: „Ab 1.
Juli darf die Quecksilberlegierung Amalgam bei Schwangeren, Stillenden und Kindern
nicht mehr für Zahnfüllungen
verwendet werden.“
Viele Jahre ging man davon
aus, dass sich Quecksilber aus
Zahnamalgam nicht lösen kann,
was sich als falsch erwies.
Deshalb lässt heutzutage die
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung in Deutschland
verlauten, dass Quecksilber
zwar aus Zahnfüllungen freigesetzt werden kann, aber unbedenklich sei. Dem widerspricht
der Arzt und Umweltmediziner

Quellen: [4] www.kla.tv/13177 | www.welt.de/newsticker/news1/article181511900/
Fluechtlinge-Dalai-Lama-fuer-Heimkehr-von-Fluechtlingen-nach-Ende-derGefahr.html [5] www.kla.tv/13059 | www.eingeimpft-film.de/ |
https://impfentscheid.ch/infos/kurzargumentarium/ [6] www.kla.tv/13001 |
https://initiative-kao.de/pressemitteilung-kao-lehnt-die-widerspruchsloesung-ab/
[7] www.kla.tv/13117 | www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/zahnfuellungen-keinamalgam-mehr-bei-kindern-und-schwangeren-a-1213990.html
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jam./ch. Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jen Spahn
sprach sich wegen dem Mangel
an Organspenden für eine sogenannte Widerspruchslösung
aus. Widerspruchslösung bedeutet, dass jeder automatisch
als Organspender gilt – außer
der Betroffene selbst oder
Angehörige widersprechen ausdrücklich. Viele Stimmen kritisieren diese Entwicklung, die
jedoch von den Hauptmedien
verschwiegen werden. So z.B.
der Verein „Kritische Aufklärung über Organtransplantation“
(KAO): Der Begriff „Spende“
wird hier fälschlicherweise gebraucht, da die Widerspruchslösung einer Zwangsabgabe
gleichkommt. Was die wenigsten wissen ist, dass Organspender keine verstorbenen, sondern allenfalls sterbende Menschen sind. Der Grund: Man

Dr. med. Joachim Mutter seit
mehr als 20 Jahren und veröffentlichte unter anderem das
Buch „Amalgam – Risiko für
die Menschheit“. Laut ihm
wurde nicht nur die Freisetzung, sondern auch die Speicherung von Quecksilber aus
Zahnamalgam in den Organen
in zahllosen Studien belegt.

Fast jede Krankheit, die heutzutage bekannt ist, könne
durch eine Qecksilbervergiftung verursacht oder verstärkt
werden. Laut Dr. med. Mutter
werde noch immer am Amalgam festgehalten, wahrscheinlich aus Angst vor einer drohenden Prozesslawine und den
zusätzlichen Kosten. [7]

Schlusspunkt ●
Nur schon diese Beispiele machen deutlich, dass es den
Massenmedien auf die Finger zu schauen gilt. Helfen auch
Sie, mediale „Lügen und Erfindungen“ aufzudecken, bis
diese sogenannte „Vierte Gewalt“* im Staat ihre Machtposition nicht länger manipulativ missbraucht, sondern
ihre eigentliche Aufgabe der ausgewogenen, neutralen und
objektiven Berichterstattung wieder „wahr“ -nimmt!
Die Redaktion (dd.)
*Die öffentlichen Medien, wie Presse und Rundfunk, gelten neben der
ausführenden (Exekutive), gesetzgebenden (Legislative) und rechtsprechenden
Gewalt (Judikative) als „Vierte Gewalt“
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
10. November 2018

INTRO
Einige Zitate von europäischen Spitzenpolitikern weisen darauf hin, dass es sich
bei der Masseneinwanderung in Europa um eine von
langer Hand geplante Strategie handelt:
Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Vordenker der
EU, schrieb schon 1925:
„Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein.“
Nicolas Sarkozy, ehemaliger Staatspräsident Frankreichs, sagte 2008: „Das Ziel
ist die Rassenvermischung.
Die Herausforderung der Vermischung der verschiedenen
Nationen ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts.“
Frans Timmermans, Erster
Vizepräsident der EU-Kommission, sagte 2015: „Diversität* ist das Schicksal der
Menschheit. Europa wird vielfältig sein, wie alle anderen
Teile der Welt auch.“
Diese Zitate machen klar,
warum Europa mit „Flüchtlingen“ übersät werden soll:
Denn ohne Migration gibt es
keine Völkervermischung und

keine Auflösung der Nationalstaaten. Einzig auf diesem
Weg wird es möglich sein, die
Vision Churchills** von 1947
zu verwirklichen: „Ein Vereinigtes Europa“ nach dem
Vorbild der USA, welches
„der unverzichtbare erste
Schritt zur Verwirklichung einer Welt-Superregierung“ sei.
Diese Ausgabe zeigt auf, dass
sich diese von Globalstrategen angestrebte „Welt-Superregierung“ für das Volk alles
andere als „super“, sondern
vielmehr unterjochend erweisen wird. Denn sie geht
einher mit Entzweien und
Aufeinanderhetzen, totaler
Kontrolle durch Überwachung und Entzug der Menschenrechte – z. B. das Recht
auf freien Zugang zu Trinkwasser – und schließlich dem
Wegreduzieren „unnützer“
oder gegen die „Welt-Superregierung“ aufbegehrender
Menschen. [1]
Die Redaktion(kno./fro./mol.)
*kulturelle Vielfalt oder Vermischung
**ehem. britischer Premierminister

Migrationskrise –
kaltblütig
f inszenierter Teufelskreis
ukn./el. Wer sind die eigentlichen Geprellten der Migrationskrise? Einerseits sind es
die Verfechter der Nationalstaaten, die ihre Souveränität
und Identität bedroht sehen.
Andererseits sind es aber auch
die „Flüchtlinge“, die gezielt
nach Europa eingeschleust
werden. Kaltblütig werden sie
von den wenigen Globalstrategen instrumentalisiert, um in
europäischen Ländern soziale
und andere Probleme zu verursachen, das europäische
Volk zu spalten und gegen die
Verfechter der Nationalstaaten
aufzuhetzen. Hinterhältig wurde die Masseneinwanderung
nach Europa von den Globalstrategen eingefädelt, indem
sie die wirtschaftliche Existenz
afrikanischer Länder zerstörten oder Bürgerkriege in der
Nahost-Region sowie in afri-

kanischen Ländern gezielt von
außen anstifteten. Zusammengefasst: In der Flüchtlingskrise
gibt es zwei Geprellte, die zudem gegeneinander aufgehetzt
werden. Beide befinden sich in
einem Dilemma: Werden die
Grenzen der Nationalstaaten
geschützt, dann leiden die
Flüchtlinge, denen in ihrer Heimat die Lebensgrundlage geraubt wurde – werden aber die
Flüchtlinge geschützt, dann
werden in den Zielländern nationale Identitäten und Grenzen mehr und mehr zerstört.
Gewinner sind immer die Globalstrategen, die die totale
Schwächung und Destabilisierung Europas vorantreiben, um
am tiefsten Punkt dann als
„Ausweg“ ihre Welt-Superregierung zu präsentieren – und
sich schließlich „legal“ die
Länder einzuverleiben. [1]

„Unsre Herrn, wer sie auch seien, sehen unsre
Zwietracht gern, denn solang sie uns entzweien,
bleiben sie doch unsre Herrn.“
Bertolt Brecht (1898–1956), einflussreicher deutscher
Dichter des 20. Jahrhunderts

Unruhen in Chemnitz: Medien verdrehen Sachlage
kaf. In der Nacht auf Sonntag, den 26. August 2018,
wurden bei Ausschreitungen
in Chemnitz, bei denen bis
zu zehn Personen „mehrerer
Nationalitäten“ beteiligt gewesen sein sollen, drei Deutsche erheblich verletzt, einer
davon tödlich. Medienberichten zufolge zogen nach
der Tat am Sonntag spontan

hunderte von Menschen durch
die Innenstadt, unter denen
auch gewaltbereite Rechte gegen Ausländerkriminalität protestierten. Das Fazit von Frank
Höfer* und Frank Stoner**
lautet: „Die Medien haben sich
darangemacht (...), mehr oder
weniger alles auf den Kopf
zu stellen.“ Chemnitz sei zur
No-go-Area*** geworden.

Doch nicht etwa, weil ein
„rechter Mob“ auf „Ausländerjagd“ gehe, sondern weil sich
„arabische“ Gangs des Öfteren nächtliche Verfolgungsjagden durch die Innenstadt
lieferten. Die öffentliche Sicherheit sei seit längerem bedroht und die Stadtverwaltung tue kaum etwas dagegen.
Hat sie gar Weisung „aus

oberen Etagen“, die das Entstehen von Unruhen zwischen Migranten und Einheimischen wünschen? [2]
*Begründer des freien
Medienportals NuoViso.TV
**freier deutscher Medien-Schaffender
*** Gebiet, das man besser meidet

Quellen: [1] www.juergenfritz.com/2018/07/14/grosser-plan/ | www.kla.tv/13127 | https://morgenwacht.wordpress.com/2016/05/31/frans-timmermans-europa-mussvielfalt-akzeptieren/ | https://plus.google.com/117900639167480681652/posts/cL6o38f47nh [2] www.kla.tv/12941 | https://youtube.com/watch?V=MDU1vo0Tz6A
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Todesgefahr durch RFID*-Chips?
jc./mol. RFID-Implantate sind
nichts weiter als „winzige
Datenspeicher“, die das Leben einfacher machen – verspricht uns die Werbung.
Dass damit aber noch ganz
andere Dinge machbar sind,
zeigt ein Zeitungsartikel, der
bereits am 8.5.2009 (!) in
der „Augsburger Allgemeinen“
erschien: „Ein saudi-arabischer
Erfinder hat beim Deutschen
Patentamt in München ein Patent zur Überwachung und
sogar Tötung von Menschen
per implantiertem Chip beantragt. Dem Patentantrag zufolge soll der Chip chirurgisch
oder per Injektion in den Körper gebracht werden.“ Neben
einem Modell A, das nur zur
Überwachung dienen soll, gäbe es ein Modell B, das über
eine sogenannte „Strafkam-

mer“ verfüge. Diese Kammer
des Chips könne mit einem
giftigen Mittel, wie z.B. Blausäure, gefüllt werden, das
durch Fernsteuerung über Satellit freigesetzt werden kann.
Dies sei laut dem Antragsteller nötig, wenn eine Person
eliminiert werden müsse, weil
sie z.B. eine Gefahr für die
Staatssicherheit darstelle. Laut
der „Augsburger Allgemeinen“ hat das Patentamt den
Antrag auf Zulassung des
Tötungs-Chips damals abgelehnt. Doch wird dadurch
eine eventuelle illegale Nutzung eines solchen Chips
wirklich verhindert? [3]
*Unter die Haut implantiertes Sender-Empfänger-System zum Bedienen von Smartphones, Türschlössern, Autos etc. Der Träger eines
Chips ist überall ortbar.

Sterbehilfe aus wirtschaftlichen Gründen?
ep./pm. In Frankreich wurde
das Thema Euthanasie, das
meint Sterbehilfe, während
einer sechsmonatigen öffentlichen Debatte behandelt.
Laut der französischen Psychoanalytikerin und freien
Autorin Véronique Hervouët*
wird Euthanasie als ein humanitärer** Akt propagiert,
eine brüderliche „Hilfe zum
Sterben.“ Dahinter würden
jedoch ideologische und interessengetriebene Vereinigungen stecken, die dem Humanismus völlig entgegengesetzt sind. Jacques Attali,
Mitglied der BilderbergGruppe und einflussreicher
Berater französischer Staatschefs, sagte: „Sobald ein
Mann 60/65 Jahre alt wird,
lebt er länger als er produziert, und er kostet die Ge-

sellschaft viel Geld. […] Es
ist besser für die menschliche Maschine, abrupt anzuhalten, als sich nach und
nach abzuschwächen. […]
Euthanasie wird ein wesentliches Instrument in unseren
zukünftigen Gesellschaften
sein.“
Mit anderen Worten: Sterbehilfe, als „gute Tat“ verkauft,
ist ein Täuschungsmanöver,
um die Akzeptanz in der
Bevölkerung zu erhalten. In
Wirklichkeit dient sie einzig
dazu, Menschenleben zu verkürzen, wenn sie „unnötig,
teuer und unrentabel“ geworden sind. [4]
*schreibt für gesellschaftskritische
Webseiten, wie z.B. „SIEL“
**auf die Linderung menschlicher
Not ausgerichtet

Nestlé – Weltweiter Wasserräuber
urb./kno. Täglich verlassen
über eine Million Wasserflaschen das französische Dorf
Vittel. Durch diese Übernutzung von Nestlé Waters*
sinkt der Grundwasserspiegel
jährlich um 30 cm. Damit die
Quelle nicht austrocknet, wäre es nötig, dass alle Wasserschöpfer ihren Verbrauch begrenzen. Der Quellenbesitzer
Nestlé sieht dies anders: Damit er keine Umsatzeinbußen
hinnehmen muss, sollen die
Einwohner von Vittel ihren
Wasserbedarf über eine 15
Kilometer lange Rohrleitung
von einem Nachbardorf beziehen. Noch schlimmer ist die
Lage in Äthiopien, wo im
Jahr 2017 die schlimmste
Trockenheit seit Jahrzehnten
herrschte. Trotzdem pumpte

der Schweizer Lebensmittelkonzern dort im Bezirk Sululta pro Stunde 50.000 Liter
Grundwasser ab. Offenbar ist
es für Nestlé völlig unerheblich, wenn Menschen vom
Tod durch Verdursten bedroht
sind. Auch im wasserarmen
Nordosten Nigerias gräbt Nestlé den Menschen das Wasser
ab, genauso wie in Algerien,
Südafrika und in den USA.
Es ist höchste Zeit, dass von
staatlicher Seite her endlich
diesem gewissenlosen und
verbrecherischen Treiben von
Konzernen wie Nestlé ein
Ende gesetzt wird! [5]
*Nestlé Waters, ist eine Tochterfirma von Nestlé (weltweit größter
Nahrungsmittelkonzern) und weltweit führend im Vertrieb von abgefülltem Wasser.

„Wer die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert
die Menschen; wer die Energieversorgung kontrolliert,
kontrolliert ganze Kontinente; wer das Geld kontrolliert,
kontrolliert die Welt.“
Henry Kissinger (geb. 1923), US-amerik. Politikwissenschaftler,
Verfechter der „Neuen Weltordnung“

Schlusspunkt ●
Der bekannte Kapitalmarktexperte, ehemalige CDU-Politiker und Autor des Bestsellers „Kontrollverlust“, Thorsten Schulte, sagte: „Wir müssen den Menschen vor Augen
führen, dass wirklich alles unternommen wird, um eine
solche Weltregierung, um solche supranationalen* Einheiten zu schaffen.“ Er beklagt, dass eine unabhängige
nationale Politik kaum mehr vorhanden sei und staatenübergreifende Konzerne in Wirklichkeit bestimmen, was
geschieht. Schulte mahnt eindringlich: „Wir müssen alles
daran setzen, diese neue Weltregierung zu verhindern,
weil ich mir ganz sicher bin, dass eine Weltregierung von
Anfang an den Keim der Tyrannei in sich trägt.“
Dies kann nur gewaltlos geschehen durch Aufklären und
miteinander Vernetzen, wie z.B. durch das S&G-Netzwerk.
Denn: „Wunder werden vollbracht durch Menschen, die
Die Redaktion (kno./fro./mol.)
vereint sind.“** [6]
*supranational = überstaatlich, übernational
** indisches Sprichwort

Quellen: [3] www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Chip-fuer-Ueberwachung-und-Toetung-von-Menschen-id5775181.html | https://www.epochtimes.de/
politik/deutschland/rfid-chip-fuer-jeden-a2277060.html#_edn7 [4] http://www.siel-souverainete.fr/537-l-euthanasie-une-bonne-affaire-pour-qui.html|
http://4.bp.blogspot.com/-Vhuwt960SfQ/UIQkZeJUsgI/AAAAAAAAHIw/VyS2n4Sl5OI/s1600/preview006.png | http://1.bp.blogspot.com/-WBoLxRHe26c/
UIQkZ3JrZdI/AAAAAAAAHI8/Q0bLgsO1BLI/s1600/preview007.png [5] www.kla.tv/12048 | www.tagblatt.ch/international/streit-um-die-vittel-quelle-ld.1044381 |
https://netzfrauen.org/2017/04/12/aethiopien-nestle/ | www.infosperber.ch/Wirtschaft/Wegen-Nestle-Bewohner-von-Vittel-sitzen-bald-auf-dem-Trockenen |
[6] https://www.youtube.com/watch?v=dR4Jk0oA890 (min 27:30 bis 28:40)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
17. November 2018

INTRO
Artikel 56 des deutschen
Grundgesetzes legt den Text
des Amtseids für die Mitglieder der Regierung fest:
„Ich schwöre, dass ich meine
Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen
Nutzen mehren, Schaden von
ihm wenden, das Grundgesetz
und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen,
meine Pflichten gewissenhaft

Lebensfeindliche Politik?
erfüllen und Gerechtigkeit
gegen jedermann üben werde.
So wahr mir Gott helfe.“
In anderen Ländern lautet der
Text sinngemäß ähnlich. –
Doch wie sieht die reale
Umsetzung dieses Eides aus,
wenn man, wie diese Ausgabe
aufzeigt, das Verhalten von
Regierungen genauer unter
die Lupe nimmt?
Die Redaktion (hm.)

hm. Der Supersommer 2018 hat
eine reiche Ernte beschert. Viele
Winzer müssen aber die vollreifen blauen Trauben, denen der
Ausnahmesommer besondere
Süße und Üppigkeit beschert hat,
am Stock verrotten lassen, weil
sie die Hektarhöchstmenge* erreicht haben. Dazu ein Landwirt:
„Unsere Vorfahren würden uns
verhauen, wenn sie sehen müssten, dass wir dank der Politik
diese wertvolle und hohe Qualität nicht ernten dürfen, die uns
die Natur nach zwei mageren
Jahren geschenkt hat. Es ist eine
Sünde und Schande, diese herr-

lichen Früchte verkommen zu
lassen. Es tut weh, wenn man das
ganze Jahr dafür gearbeitet hat
und dazu erzogen wurde, keine
Frucht auf dem Feld verkommen
zu lassen.“ Weder für Traubensaft, noch für Gelee und noch
nicht einmal zum Verschenken
an Wohltätigkeitsaktionen darf
wegen der Mengenbegrenzung
geerntet werden. Aus wessen
Herzen kommt eine so lebensfeindliche Politik? [1]
*Um zu verhindern, dass der Markt mit
minderwertigen Qualitätsweinen
überschwemmt wird, bestehen regionale,
landesweite und EU-Richtlinien.

Landtag BW – Schweigeminute
für Vergewaltigungsopfer abgelehnt!
mkr. Dr. Christina Baum (AFD) waltigungsfälle lediglich für ihre
hat am 14.06.2018 im Landtag Politik instrumentalisieren. Er
von Baden-Württemberg (BW) nannte es eine Politik auf dem
einen Antrag zur Abhaltung ei- Rücken der Opfer. Daraufhin
ner Schweigeminute für die vie- wurde der Antrag der AfD für
len in Deutschland vergewaltig- die Schweigeminute von allen
ten und ermordeten Frauen und anderen anwesenden Fraktionen
Mädchen der letzten Monate ge- abgelehnt. Doch wäre diese
„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widme ...“ stellt. Als aktuelles Beispiel führ- Schweigeminute nicht eine gute
te Baum das 13-jährige Mädchen Gelegenheit gewesen, dass sich
Diesel-Norm lässt Deutschland ausbluten!
an, das in Velbert auf dem Nach- alle Fraktionen mit den Opfern
vaf./jem. In Europa wächst der verkäuflich, weil sie technisch hauseweg von acht jugendlichen identifizieren? Diese IdentifikaMarkt für gebrauchte Dieselfahr- hochwertig sind und dort weniger osteuropäischen Migranten bru- tion mit den Opfern und Nöten
zeuge aus Deutschland. Das be- strenge Umweltauflagen herrschen. tal vergewaltigt wurde. Der Ab- im eigenen Volk scheint bei den
legen Daten des Statistischen Bun- Automobilexperte Ferdinand Du- geordnete der Grünen, Hans-Ul- meisten Parteien keinen großen
desamts vom Institut für Ange- denhöffer vom CAR-Center der rich Sckerl sprach sich gegen Stellenwert zu haben. Wen verwandte Logistik der Hochschule Universität Duisburg-Essen sagt, den Antrag aus. Seiner Ansicht wundert da der starke Zulauf
Würzburg-Schweinfurt. Danach dass durch die Fahrverbote ein nach wolle die AfD die Verge- zur AfD? [2]
sind 2017 20,5 Prozent mehr ge- Wert in Höhe von bis zu einer
brauchte Diesel ins Ausland ver- Milliarde Euro vernichtet wird. Wie der Westen seinen Kriegsverbrecher ehrt
kauft worden als im Jahr davor. Wer hat Interesse, Deutschland hm. Der am 25. August 2018 einer Brille der Opfer seiner
Diesel-Fahrzeuge sind in anderen mit diesen Diesel-Verordnungen verstorbene US-Senator John Verbrechen: Als Marineflieger
Ländern Europas deshalb so gut ausbluten zu lassen? [3]
McCain wurde im Nachruf im Vietnamkrieg war McCain an
durch Politik und Systemmedien vielen verbrecherischen BombarQuellen: [1] www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bad-kreuznach/stadt-badüber die Maßen positiv geehrt. dements ziviler Objekte beteiligt.
kreuznach/nahe-winzer-mussen-trauben-hangenlassen_19120152?Fbclid=
IwAR3TLvRvw9bMNrrVNd--J0pBWuS_O8X7WHaZUyfprIF-ojidk4LacMCk8tY Dr. Yavuz Özoguz, Kolumnist Als Politiker befürwortete er den
[2] www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Plp/ auf der deutschsprachigen Web- Krieg gegen Afghanistan, Irak,
16_0065_14062018.pdf ( Seite 4-5) | site des iranischen Staatsrund- Libyen und Syrien. Er forderte
www.derwesten.de/region/gruppenvergewaltigung-velber-jugendlichefunks ParsToday, sieht McCain mehrmals dazu auf, den Iran zu
urteil-wuppertal-id215508369.html
[3] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/10/06/billige-gebrauchte- in einem ganz anderem Licht bombardieren. Er unterstützte
ausland-freut-sich-ueber-deutschen-diesel-ausstieg/ und analysierte dessen Leben mit
Fortsetzung Seite 2
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die Putschisten in Kiew anlässlich des Maidan und brachte beständig seinen Hass gegen
Russland zum Ausdruck.lllllll

Aus welchem Holz sind Politiker und Medien geschnitzt,
die einen solch berüchtigten
Kriegshetzer ehren? [4]

US-Terror-Anschuldigung gegen Iran –
180 Grad-Verleumdungstaktik
ja./ijm. Laut westlichen Medienberichten habe die US-Regierung ihre neue Anti-TerrorStrategie präsentiert, worin der
Iran als einer der bekanntesten
Unter- stützer und Finanzierer
von Terroristen genannt wird.
Dafür konnte die US-Regierung aber bisher keine konkreten Beweise vorlegen. Außerdem wird weitestgehend
verschwiegen, dass der Iran
der internationalen Konvention gegen Terrorfinanzierung
beigetreten ist. Es ist hingegen
durch Wiki-Leaks Gründer Juli-

an Assange und Whistleblower
Edward Snowden international
bekannt, dass die US-Administration aus machtstrategischen Gründen den IS und andere Terrorgruppen ins Leben
rief. So berichtete der Ex-alQaida-Kommandant Scheich
Nabil Na’eem, dass alle al-Qaida-Einheiten inklusive der ISIS
für die CIA arbeiten. Will die
US-Regierung bei dieser Verleumdung einmal mehr von
sich selber ablenken und den
Dreck am eigenen Stecken
dem Iran anlasten? [6]

Wer nicht US-hörig ist,
dem ergeht es wie Nicaragua
ja./ijm. In den westlichen Medien wird Staatschef Daniel
Ortega für den wirtschaftlichen
Niedergang des Landes verantwortlich gemacht. Ortega sei
ein brutaler Diktator; seine Entfernung aus dem Amt würde
den Konflikt beenden. Recht
anders klingt die Darlegung
des Kultur- und Sozialwissenschaftlers James Phillips. Laut
Phillips handle es sich um einen seit Langem schwelenden
Konflikt zwischen unterschiedlichen Gruppen in Nicaragua.
Dieser wurde über die Jahre
sorgfältig durch US-Kräfte

und -Geheimdienste mit dem
Ziel manipuliert, Nicaragua
wieder fest unter die US-Vorherrschaft zu bekommen. Dem
Nachbarn Nicaraguas, Honduras, wo es tatsächlich eine brutale Diktatur gibt, wird hingegen von Washington Applaus
gespendet. Anders als Ortega
ist Honduras' Präsident Juan
Orlando Hernández ein treuer
US-Verbündeter. Geht es somit
nicht letztlich immer darum,
dass eine US-kritische Regierung mit Hilfe von US-Geheimdiensten durch eine US-hörige
ausgetauscht werden soll? [5]

Norwegen entschuldigt sich für Libyenkrieg

man./sem. Im Jahr 2011 warf wegische Zeitung Aftenposten.
Norwegen im Rahmen des Leider kommt diese Einsicht zu
kriegsverbrecherischen Angriffs spät und hat nicht nur viele
der NATO auf Libyen 588 unschuldige Menschenleben geUS-Armee: Mehr Tote durch Suizid als im Krieg
Bomben ab und ermordete kostet, sondern ein blühendes,
ca./zsm. Von 2004 bis 2008 moralisiert und traumatisiert dadurch unschuldige Zivilisten. wohlhabendes Land völlig
erlebte die US-Armee etwas durch ihren Kriegsalltag, dass In einem 260-seitigen Bericht ruiniert. Hoffentlich dient es
noch nie Dagewesenes: Die ihnen ihr Leben nicht mehr erklären nun norwegische Poli- jedoch als Mahnmal an alle
Selbstmordrate bei aktiven An- lebenswert erscheint.
tiker, man sei 2011 „schlecht Völker: „Macht euch beizeiten
gehörigen und Veteranen stieg Dass Soldaten der US-Armee, informiert“ gewesen und äußern ein eigenes Bild und fallt nicht
um 80 Prozent gegenüber der die den Völkern doch angeblich Bedauern, berichtet die nor- auf Kriegshetze herein.“ [7]
vorherigen „stabilen“ Periode nur Frieden und Demokratie
(1977–2003). Im Jahr 2012 gab bringen wollen, von ihren „huma- Putin: Kein Klimawandel durch Menschen
es die tragische Ironie, dass nitären Einsätzen“ derart erbärm- vaf./jem. Beim Arktisforum in ihren Standpunkt ganz neu zu
US-Soldaten eher an Selbst- lich heimkehren, lässt deren der nordrussischen Stadt Archan- überdenken? [10]
mord starben als durch Feinde. unlautere Kriegspraktiken er- gelsk sagte Putin, die Schmelze
der Eisberge dauere bereits seit
Schlusspunkt ●
Die Soldaten sind derart de- ahnen. [8]
Jahrzehnten an. Die aktuelle
„Die Barockpoetik (des 17.
Wie Akon Afrika effektiv hoch bringt
Klimaerwärmung habe in den
Jahrhunderts) behielt den
ca./zsm. Der erfolgreiche sene- in einem Jahr mehr für Afrika 30er Jahren des vorigen Jahr- Standespersonen (oberen
galesisch-amerikanische Kult- getan als viele Wohltätigkeits- hunderts begonnen, als es noch
Schichten) das Trauerspiel
sänger Aliaune Damala Bouga, organisationen in mehreren gar keine Treibhausgase gege- (Tragödie) vor, das Lustspiel
besser bekannt unter dem Namen Jahren. Der Schlüssel für diesen ben habe. Den Klimawandel zu
(Komödie) den unteren
Akon, setzte ein großes Solar- Erfolg sei seine große Identifi- stoppen sei daher „unmöglich“. Schichten. Wahrlich, es ist
Projekt in Afrika in Gang. kation mit der Not seiner Lands- Er hänge mit „globalen Zyklen
immer ein Trauerspiel, mitObwohl das Projekt erst seit leute und sein Engagement. auf der Erde“ zusammen. Das
anzusehen, wie man regiert
einem Jahr läuft, wurde bereits Zudem bindet Akon vor Ort seien immer wiederkehrende
wird, und immer ein Lusteine Vielzahl qualitativ hoch- engagierte und zuverlässige Warm- und Kaltzeiten. Der neue
spiel, mitzuerleben, wie man
wertiger Lösungen für Solar- junge Menschen in sein Projekt Chef der US-Umweltbehörde
sich trotzdem durchschlägt.“
energie in 14 afrikanischen mit ein, um so langfristige EPA, Scott Pruitt, bezweifelt
Martin Kessel, deutscher Schriftsteller
ebenso wie US-Präsident Donald
Ländern installiert. Einigen Lösungen zu schaffen. [9]
(1901–1990)
Trump, dass Industrie, Verkehr
Beobachtern zufolge hat Akon
Sich durchzuschlagen klappt
und andere menschliche Aktivinatürlich gemeinsam wesentQuellen: [4] www.kla.tv/13069 | http://parstoday.com/de/news/germany-i43265-der_
täten primär für die globale
westen_ehrt_ihre_gr%C3%B6%C3%9Ften_verbrecher [5] www.kla.tv/13140
lich besser. Werde daher Teil
[6] www.kla.tv/13149 | http://parstoday.com/de/news/iran-i43904-iran_tritt_ Klimaerwärmung verantwortlich
des S&G-Netzwerks. Deine
internationaler_konvention_gegen_terrorfinanzierung_bei [7] https://brd-schwindel.ru/ sind.
norwegen-entschuldigt-sich-fuer-libyenkrieg/ [8] http://derwaechter.org/hochgeruesteteS&G-Kontaktperson sagt Dir
us-armee-zeigt-sich-voellig-wehrlos-gegen-neuen-feind [9] http://derwaechter.org/die- Was hindert die 195 Staaten,
harte-wahrheit-akon-hat-in-einem-jahr-fuer-afrika-mehr-getan-als-die-meistendie das Pariser Klimaschutz- wie.
hilfsorganisationen-in-jahren [10] http://derwaechter.org/eliten-fliegt-naechsteDie Redaktion (hm.)
luege-um-die-ohren-putin-klimawandel-nicht-durch-menschen-verursacht abkommen unterzeichnet haben,

100

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

Weltgeschehen unter

n ...

~ Aus
der Volkslupe
ga
Migr be 49/20
S&G
18~
ation
spa

nen vo
formatio

ann In

D
müde?

Medien

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

kt

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
23. November 2018

INTRO
„Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration“
– zu Deutsch: „Globaler Pakt
für sichere, geordnete und reguläre Migration“ – so heißt der
Pakt, den die Vereinten Nationen (UN) am 10. und 11. Dezember 2018 feierlich schließen wollen. Laut der Internetplattform Patriot Petition.org
sei der Kern des Paktes die
Gleichstellung von Migranten
aller Art, unabhängig von ihrem legalen Status. Jeder bekomme das Menschenrecht in
das Land seiner Wahl zu kommen. Die Grenzen der Staaten – so André Barmettler, Herausgeber der „ExpressZeitung“
– seien künftig für alle Menschen, unabhängig von deren
Herkunft, Kultur und Anzahl zu
öffnen. Im Namen der Gleichheit soll ihnen Zugang zu den
jeweiligen Sozialsystemen gewährt werden. Staaten, die sich

Migrationspakt – das Aus
reg./ag. Liest man den Migrationspakt, ist dieser überaus
schwammig und blumig formuliert. Der Herausgeber der
Schweizer „ExpressZeitung“,
André Barmettler, sieht darin
eine Gefahr: Sollte der Migrationspakt Mitte Dezember unterzeichnet werden, gehe es dabei
um nichts Geringeres als „1. um
die globale, formale Abtretung
nationaler Souveränität der Staaten an den künftigen UN-Superstaat, 2. die Auflösung demokratischer Gesellschaftsstrukturen
und 3. die einheitliche Strategie
zur Unterdrückung, Verfolgung
und Bekämpfung derjenigen
Stimmen, die sich kritisch dage-

UN-Dokumente absichtlich irreführend formuliert?
gegen die neuen UN-Richtlinien stellen, würden künftig
gegen die „Menschenrechte“
verstoßen.
Lange Zeit wurde das Thema
hierzulande kaum diskutiert,
doch freie Medien und die AfD
brachten den Pakt auf die Agenda. Die Diskussion, die nun um
das Abkommen entbrannt ist,
polarisiert Politik, Medien und
Volk, so wie viele schon geführte Debatten über Migration,
Asyl und Einwanderung: Unverbindlich sei der Pakt, rein
symbolisch oder gar gut im
Sinne europäischer Länder, sagen die einen. Ein verhängnisvoller Schritt in Richtung einer
dauerhaften Massenzuwanderung aus den Armenhäusern der
Welt – behaupten die anderen.
Was stimmt? Diese Sonderausgabe zum Migrationspakt geht
dieser Frage nach. [1]

ukn./el. Professor Ulrich Vosgerau, Rechtswissenschaftler an
der Uni Köln ist spezialisiert auf
Völker- und Europarecht und daher bestens vertraut mit UN-Dokumenten. Derzeit hat er auch
die Formulierungen des globalen
UN-Migrationspaktes untersucht.
Er findet dort wieder genau die
in UN-Dokumenten angewandte
typische Technik des Formulierens, die in Fachkreisen als sogenannte „Seesaw*-Technique“ bezeichnet wird. Damit ist gemeint,
dass scheinbar klare Aussagen,
die in einem Dokument getrof-

fen werden, einige Zeilen weiter
unten im Text wieder zurückgenommen oder relativiert werden.
Somit könne sich der Leser quasi
„aussuchen, was er nun glauben
will“, so Vosgerau. Heißt das im
Klartext, dass die von der UNO
erlassenen Dokumente absichtlich als „Gummiparagrafen“ verfasst werden? Soll das Volk zuerst beruhigt, im Ernstfall dann
aber mit eiserner Hand regiert
werden? [2]
*Seesaw: englische Bezeichnung für
Wippe, Schaukel

Oberbürgermeister: Zweifel sind berechtigt!

mwe. Boris Palmer, Politiker der Druck und Gerichte.“ Er betont,
Grünen und Oberbürgermeister es werde außerdem „durch die
der Stadt Tübingen kritisiert den Hintertür eine einseitige Sicht
UN-Migrationspakt in seiner jet- auf Migration, die ausschließlich
zigen Fassung wie folgt: „Ein- positiv ist, eingeführt“. Von den
wanderung und Asyl werden be- Medien sei es ein schlimmer
grifflich nicht immer sauber ge- Fehler gewesen, die Diskussitrennt. Was man für Flucht vor onen um den Migrationspakt ein
Krieg und Verfolgung immer un- halbes Jahr lang völlig zu ignoterstützen würde, ist für die Ein- rieren. In einer Petition an die
Die Redaktion (jf./dd.)
wanderung in den Arbeitsmarkt Bundesregierung fordert er die
für die Staaten Europas oft nicht akzeptabel. […] Tat- Klärung mehrerer Punkte: Die
gen äußern!“ Laut dem amerika sächlich funktioniert nämlich im „Verbindlichkeit des Paktes“,
Laut dem amerikanischen Markt- internationalen Recht sehr vieles „das Ausmaß künftiger Migratiund Meinungsforschungsinstitut nach dem Prinzip des Soft-Law, on“ und die „Steuerung der öfGallup, liebäugeln bereits heute das heißt, obwohl im Text (des fentlichen Meinung“ – der Pakt
mehr als 700 Millionen (!!) Afri- Migrationspaktes) steht, es sei dürfe in Deutschland nicht dazu
kaner mit einer Migration nach alles nicht rechtsverbindlich, führen, „die freie MeinungsbilEuropa, so André Barmettler wird es auf Zeit doch verbind- dung einzuschränken oder zu
weiter. Sobald dieser Pakt zu lich wirksam durch politischen steuern.“ [4]
greifen beginne und alle Staa- Migrationspakt: Deutschland wird zum Ballungsgebiet
ten mit der Umsetzung dieser kno./dd. Am 8.11.2018 erläuterte AfD-Fraktionschef Alexander Gau„Empfehlungen“ beginnen, wer- land im Deutschen Bundestag warum seine Partei den UN-Migratiden kritische Stimmen als intole- onspakt ablehnt. Hier die wichtigsten Gründe Gaulands:
rant, fremdenfeindlich und ras- • Migration wird im Dokument des UN-Pakts ausschließlich als
sistisch umgemünzt und bald als Quelle von Wohlstand und nachhaltiger Entwicklung dargestellt.
strafbare „Hassdelikte“ geahn- Kein Wort davon, dass Migration Länder auch destabilisieren kann.
det. Dieser UN-Migrationspakt • Der Unterschied zwischen der Suche nach Asyl und der Suche nach
läutet laut Barmettler die end- einem besseren Leben wird verwischt.
gültige Zerstörung unserer Ge- • Im Migrationspakt ist zu lesen, „Alle unsere Länder“, werden „zu a
sellschaft und Kultur ein. [3]
Fortsetzung Seite 2
Herkunfts-, Transit- und Zielländern“. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=2gFQ6qhWea8 [2] www.youtube.com/watch?v=2gFQ6qhWea8 (min 3:48 -5:17) [3] www.kla.tv/13124 | ExpressZeitung Ausgabe
Nr. 19 vom August 2018, S.1-2 [4] www.welt.de/politik/deutschland/article183695092/Boris-Palmer-Viele-Zweifel-am-UN-Migrationspakt-sind-berechtigt.html |
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/gruenen-politiker-palmer-warnt-vor-un-migrationspakt/
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Fortsetzung von Seite 1

Migrationspakt fördert „Medieneinheitsbrei“!

Was für ein Märchen! Die meisten der Unterzeichnerländer werden
niemals Zielländer von Migranten.
• Dieses Dokument ist der erste Schritt, Migration zu einem Menschenrecht zu machen, das Staatsrecht aushebelt und zu Völkergewohnheitsrecht wird.
• Allein die Formulierung „Wir verpflichten uns“ kommt in dem
Papier Dutzende Male (genau 44x!) vor. Etwa: „Wir verpflichten
uns sicherzustellen, dass alle Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus ihre Menschenrechte durch einen sicheren Zugang zu
Grundleistungen wahrnehmen können.“ Weniger empfindsame
Gemüter nennen das: Einwanderung in die Sozialsysteme. […]
Dadurch werden Millionen von Menschen aus Krisenregionen
angestiftet, sich auf den Weg zu machen.
• Der „Meilenstein“, von welchem dieser Pakt spricht, führt zur
Preisgabe der Souveränität Deutschlands.
Alexander Gauland kommt zu folgendem Fazit: Linke Träumer
und globalistische Eliten wollen Deutschland klammheimlich aus
einem Nationalstaat in ein Siedlungsgebiet verwandeln. [5]

rg./brm. Unter Punkt 17 im
Migrationspakt ist von der geplanten Einbeziehung der Medien die Rede. Dies sieht der
ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Volker Schimpff besonders kritisch: „Im Vertrag wird
geschrieben in welcher Richtung zu berichten ist, in welcher
Richtung zu kommentieren ist,
welche Meinungen zu vertreten
sind und alle, die das nicht
machen, sollen bestraft oder finanziell ausgetrocknet werden.“
Zwar wird die Achtung der

UNO-Migrationspakt – der Weg in die Tyrannei
ah./mv. Im Migrationspakt
heißt es: „Wir verpflichten uns,
alle Formen der Diskriminierung zu beseitigen sowie Äußerungen, Handlungen und Erscheinungsformen von Rassismus [...] Fremdenfeindlichkeit
[...] gegenüber allen Migranten
[...] zu verurteilen und zu bekämpfen.“ Was unter diesen Begriffen zu verstehen ist, legt allerdings nicht die Bevölkerung
fest, sondern staatlich geförderte Stiftungen wie die deutsche
Amadeu Antonio Stiftung. Rassistische Hetze begeht laut ihrer
Definition, wer im Zusammenhang mit Migranten von „wir“
und „sie“, oder verallgemeinert

von „alle Flüchtlinge“ oder
„Wirtschaftsflüchtlingen“ spricht
oder sich äußert, „Die passen
einfach nicht zu uns …“ oder
„Bald fühlt man sich fremd im
eigenen Land“. Das sind genau
die „Formen“ von Rassismus,
von denen auch im Migrationspakt die Rede ist. Nach diesen
Definitionen wäre jeder, der Kritik an der Einwanderung übt,
kriminell. Damit wird eine Diktatur, die sich gegen die einheimische Bevölkerung richtet,
Realität.
Der deutsche Journalist, Schriftsteller und Filmautor Gerhard
Wisnewski sieht damit den „Weg
in die Tyrannei“ geebnet. [6]

Leipziger CDU greift Bevölkerungsstimmung auf
rg. Auch die Leipziger CDU
äußert starke Bedenken hinsichtlich des UN-Migrationspakts.
Es stört sie, dass die Bundesregierung, die Parteien und Bürger bislang nur mangelhaft beteiligt und über den Migrationspakt informiert habe. Dazu
Stadtrat Michael Weickert: „Auf
Grund der schlechten Kommunikation in diesem Zusammenhang ist das Misstrauen innerhalb der Bevölkerung gegenü-

ber diesem UN-Migrationspakt
so groß geworden, dass wir als
eine Volkspartei diese Stimmung aufgreifen müssen und
auch in der Politik umsetzen
sollten.“ Mittlerweilen hat sich
auch der CDU-Landesverband
von Sachsen-Anhalt und sein
Ministerpräsident Reiner Haseloff gegen den Migrationspakt ausgesprochen und die
Bundesregierung beauftragt, den
Pakt nicht zu unterschreiben. [9]

Medienfreiheit betont. Aber
Medien, die systematisch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und andere Formen
der Diskriminierungen gegenüber Migranten fördern, soll „die
öffentliche Finanzierung oder
materielle Unterstützung entzogen werden“.
Soll damit jeglicher kritischen
Berichterstattung an der gegenwärtigen Migrationspolitik vollends der Boden entzogen werden? [7]

Vorreiterrolle – Österreich sagt NEIN!
mw./rs. Bisher haben die USA, ten, damit der Migrationspakt
Israel, Australien, Österreich, auch später nicht angenomUngarn, Polen, Tschechien, men wird! [8]
Bulgarien und Estland dem
Pakt eine Absage erteilt. Die
Schlusspunkt ●
österreichische Regierung er- Martin Sellner, Leiter der
klärte am 31.10.2018, dass
Identitären Bewegung ÖsÖsterreich den UNO-Migratiterreichs ruft auf: „Werdet
onspakt wegen erheblicher inhaltlicher Bedenken nicht un- aktiv gegen den UN-Migrationspakt! Der Widerstand
terzeichnen werde. Während
in
Deutschland,
der
das NEIN der österreichischen
Schweiz
und
Österreich
Regierung zum Migrationspakt von den großen öster- muss sichtbar werden.
reichischen Medien verun- Machen wir ihre Machenglimpft wird, bringt es Vize- schaften bekannt, zerren
kanzler Heinz-Christian Stra- wir die Verantwortlichen
che wie folgt auf den Punkt:
ans Licht der Öffentlich„Es kann auch sein, dass Öster- keit und verlangen eine
reich hier eine mutige Vor- Volksabstimmung!“
reiterrolle einnimmt, wo viele
Wie können Sie aktiv werLänder, die sich bis dato
den? Indem Sie baldigst
nicht getraut haben, in der
eine Petition (bis spätestens
Folge auch NEIN zum Migra1.12.2018) unterschreiben:
tionspakt sagen.“
www.patriotpetition.org/2018
Auch der Schweizer Bundesrat
/07/26/globalen-migrations
hat am 21. November bekannt
gegeben, dass er an der Konfe- pakt-der-uno-stoppen-natio
renz in Marokko nicht teilneh- nale-souveraenitaet-erhalten/
men werde. Infolge des Wider- www.schweizerzeit.ch/cms/in
dex.php?page=/downloads/p
stands aus Parlament und
etitionsbogen_unomigrations
Volk will die Landesregierung
den Ausgang der Parlaments- pakt-211/download
debatte abwarten bevor sie
und diese Ausgabe der
entscheidet. Umsomehr gilt es, S&G unters Volk bringen.
den Widerstand auf Parlament
Die Redaktion (dd.)
und Regierung aufrecht zu hal-

Quellen: [5] www.kla.tv/13358 | www.epochtimes.de/politik/deutschland/scharfe-kritik-an-afd-in-bundestagsdebatte-zu-un-migrationspakt-komplette-rede-von-gaulanda2702228.html?meistgelesen=1 [6] www.kla.tv/13153 | ExpressZeitung Ausgabe Nr. 19 vom August 2018, S.60-62 „Globaler Pakt für Migration: Der Weg in die Tyrannei“
[7] MDR AKTUELL vom 13.11.18, 8:17 Uhr [8] www.kla.tv/13283 | https://neuwal.com/2018/11/02/transkript-heinz-christian-strache-bei-armin-wolf-in-der-zib2-31-10-2018/ |
www.srf.ch/news/schweiz/auf-eis-gelegt-bundesrat-unterzeichnet-uno-migrationspakt-doch-noch-nicht [9] Mitteldeutsche Zeitung vom 19.11.2018, S.2, Artikel: „Die Landes-CDU
sucht Streit“

102

Stimme

Klarheit durch intelligente Analytiker

Gegenstimme

Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!
frei und unentgeltlich
Inspirierend
S&G

? Dann

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!
Weltgeschehen unter

n ...

nen vo
formatio

In

der Volkslupe
~ Aus
gabe
S&G
50/20
18 ~

V
AUER.T r
h
LAGEM
www.K end ab 19.45 U
b
Jeden A

müde
Medien

DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
24. November 2018

INTRO
In seinem Lied „A Meinung
haben, dahinter stehen, die Welt
mit eigenen Augen seh‘n“ beschreibt Andreas Gabalier,
wie wichtig es ist, sich seine
eigene Meinung zu bilden.
Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Grundrecht. Es ist heutzutage zwar eines der großen
Schlagworte, doch in Wirklichkeit ist es inzwischen beinahe
unmöglich, diese öffentlich zu
vertreten. Denn allzu schnell
wird man von den Medien
mundtot gemacht. Auch unsere vielgepriesene Demokratie
entpuppt sich zunehmend als
Scheindemokratie, da mächtige Konzerne und Finanzmo-

Friedrich Merz – ein fragwürdiger Volksvertreter
gule als Strippenzieher von
Politikern, Medien usw. wirken.
So ist z.B. der CDU-Politiker
und potentielle Nachfolger von
Angela Merkel als Vorsitzender der CDU, Friedrich Merz,
bei der mächtigsten Firma
der Welt angestellt. Selbst
sogenannte spontane Demonstrationen werden von Strippenziehern im Hintergrund,
in dem Fall von George Soros,
für deren Zwecke instrumentalisiert. Diese Ausgabe trägt
dazu bei, Verborgenes sichtbar zu machen, um gegen versteckte Instrumentalisierungen
zu immunisieren.
Die Redaktion (nis.)

ab. BlackRock ist die mächtigste
Firma der Welt. Sie ist größer
als die Deutsche Bank, Goldman
Sachs und JP Morgan zusammen. BlackRock verwaltet ein
riesiges Fondvermögen von über
6 Billionen $. Das entspricht
dem Zehnfachen des deutschen
Bundeshaushalts. BlackRock ist
der größte Einzelaktionär von
neun umsatzstarken Unternehmen, darunter Daimler, BASF
und Lufthansa. Im Oktober 2018
durchsuchte die Kölner Staatsanwaltschaft die Zentrale von
BlackRock Deutschland in München, von der der CDU-Politiker

Berlin zahlt 3,6 Mio Euro für Soros-Propaganda

sr./so. Laut einer AfD-Anfrage hatte die Bundesregierung
Niederlassung besitzt, hat sich 2017/18 ohne jegliche demokradie Beseitigung aller nationalen tische Kontrolle ca. 3,6 Mio EuGrenzen weltweit auf die Fahne ro Steuergelder folgenden Orgageschrieben. Hierzu finanziert nisationen zukommen lassen:
sie Migranten und unterstützt Neue deutsche Medienmacher
überall massiv speziell linksradi- (NdM), Amadeu-Antonio-Stifkal agierende Gruppen, wie z.B. tung, re:publica, Mediendienst
die Antifa. Horowitz beschreibt Integration und Europäisches
die Chaos-Strategie so: „Schaffe Zentrum für Presse- und MedienGewalt auf den Straßen und lass freiheit (ECPMF). Diese Organidann die eigenen Leute kommen, sationen, die angeblich humanisum das wieder in Ordnung zu
bringen.“ Es wird Zeit, sich ge„Die Welt des 21. Jahrmeinschaftlich bewusst diesen
hunderts wird nur dann
machtstrategischen Einflussnahihre Stabilität bewahren
men zu entziehen. [2]
können, wenn sie von

Wie George Soros die Politik manipuliert
ab. In seinem Buch „Die Schattenpartei“ beschreibt der USamerikanische Publizist David
Horowitz, wie der Milliardär
George Soros über seine Stiftungen die Demokratische Partei
der USA kontrolliert. Darüber
hinaus finanziere Soros mit Hilfe
seiner finanzkräftigen Nichtregierungsorganisationen weltweit
Unruhen bis hin zu Umstürzen.
So habe Soros 2017 fast 18 Milliarden Dollar seines Vermögens
auf die Open Society Foundations übertragen. Diese Stiftung,
die in vielen Hauptstädten eine

„Toleranzkundgebung #unteilbar“ –
von Soros gesponsert und kontrolliert.
gw./gr. Am 13. Oktober dieses
Jahres demonstrierten tausende
Menschen auf der Berliner Straße des 17. Juni für eine weltoffene und allseitige Toleranz. Aufklärer, wie die Autoren Doris
Pumphrey und Collin McMahon* wiesen darauf hin, dass
die „bunte Demonstration“ sicherlich keinen spontanen Hintergrund hatte. So wurden für
die #unteilbar-Demo in Berlin

offensichtlich Teilnehmer aus
ganz Deutschland mit eigens dafür gemieteten Flixbussen kostenlos antransportiert. Bei vielen
der ca. 8.000 beteiligten Organisationen konnten Verbindungen
zur Open Society-Stiftung des
US-Milliardärs George Soros
nachgewiesen werden. Soros ist
dafür bekannt, dass er mit
„freizügig“ gestreuten Geldern
sehr konkret eine „Neue Welt-

und potentielle Nachfolger von
Angela Merkel als Vorsitzender
der CDU, Friedrich Merz, Anfang 2016 Aufsichtsratsvorsitzender wurde. Durch illegale
Geschäfte sollen dem deutschen
Fiskus rund zwölf Milliarden
Euro Steuergelder entgangen
sein. Für ganz Europa wird
der Schaden auf 55 Milliarden
Euro geschätzt. Selbst wenn
Friedrich Merz in diese Straftaten nicht eingebunden war, so
scheint es doch fraglich, ob er
wirklich ungeteilt die Interessen
des deutschen Bürgers vertritt.
[1]

der Stärke des Rechts
und nicht vom Recht des
Stärkeren bestimmt wird.“
(Hans-Dietrich Genscher, ehem.
Vizekanzler und Außenminister)

ordnung“ mit einer Eine-WeltRegierung vorantreibt. Es bleibt
die Frage, wie lange noch sich
Menschen für Geld vor den
Karren der Neue-Welt-OrdnungsArchitekten spannen lassen. [4]
*vom politischen Internetportal
„Journalistenwatch“

tische Ziele verfolgen, sind bei
näherer Betrachtung aber allesamt vom US-Milliardär George
Soros initiiert, geleitet und gesponsert. So werden unter dem
Deckmantel der Förderung
„humanistischer“ Organisatonen
Steuergelder für die machtstrategischen Interessen des Milliadärs
George Soros ver(sch)wendet.
Dem Bürger würde hier Veruntreuung zur Last gelegt, doch
wer straft die Politiker dafür? [3]
Quellen: [1] www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/unternehmen/friedrich-merzund-die-arbeit-bei-derfondsgesellschaft-blackrock15867370.html | www.spiegel.de/
wirtschaft/unternehmen/blackrock-dieangst-vor-dem-schwarzen-riesen-a1052320.html |
https://jungefreiheit.de/debatte/
kommentar/2018/saubermann-merz/
[2] www.epochtimes.de/politik/welt/
anti-kavanaugh-proteste-undkonfrontationen-george-sorosfinanziert-die-organisatorea2665624.html | Buch: David Horowitz,
„The Shadow Party“
[3] https://philosophia-perennis.com/
2018/10/25/2017-2018-berlin-zahlt-36millionen-euro-fuer-soros-propaganda/
[4] kopp-report.de/nach-metoo-undwirsindmehr-kommt-jetzt-unteilbar/ |
www.epochtimes.de/politik/deutschland/b
erlin-zahlt-36-millionen-euro-fuersoros-propaganda-2017-2018a2685435.html
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Gelebte MeinungsFake Bomben – False Flag vor den Wahlen?
Vergeltungsschläge und
freiheit in Universitäten? kf./wok. In den USA wurde an z.B. fehlte die Batterie für den Sanktionen gegen USA?
pg. Dieter Schönecker, Professor für Praktische Philosophie
an der staatlichen Universität
Siegen hatte ab 19.12.2018
eine Vortragsreihe über das
Thema „Denken und denken
lassen, zur Philosophie und
Praxis der Meinungsfreiheit“
vorgesehen. Als Gastredner
wollte er dafür Thilo Sarrazin und den AfD Politiker
Dr. Marc Jongen zu Wort kommen lassen. Obwohl die Redner lediglich zum Thema und
nicht über ihre politischen
Überzeugung reden sollten, ist
die Vortragsreihe sowohl von
dem linksgerichteten Studentenausschuss (AStA) als auch
von der Universitätsleitung abgelehnt worden. In der Einbindung von Jongen und Sarrazin
sah die Leitung eine Botschaft,
die mit den Grundwerten der
Universität Siegen angeblich
nicht vereinbar sei. Prof. Schönecker und seine Studentenschaft mussten somit anschaulich und schneller als geplant
erkennen, wie gelebte Meinungsfreiheit an der staatlichen Universität Siegen in der Praxis
aussieht. [5]

die Büros von CNN, Hillary
Clinton, Barack Obama und
George Soros „Bomben“ per
Post geschickt. Die allermeisten
Medien machten wie selbstverständlich Trump-Anhänger hierfür verantwortlich. Doch welches
Motiv sollten Trump-Anhänger
haben, Sprengstoff an Personen zu schicken, die ihre Post
nie selbst öffnen? Darüber hinaus waren die „Rohrbomben“
laut verschiedener Medienberichte komplett funktionsunfähig,

Nobelpreisvergabe 2018
an fragwürdige Forschungsprojekte
be./gb. Der diesjährige Wirtschafts-Nobelpreis geht an die
US-Volkswirte William Nordhaus und Paul Romer und bezieht sich auf die Klimadebatte.
Allerdings hat die Vergabe einen
faden Beigeschmack. Denn Romer kommt in seinen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass
der Markt zu wenig Forschung
und Entwicklung bietet. Daher plädiert er für staatliche
Forschungssubventionen und
Patente. Und Nordhaus setzt
auf eine weltweite CO2 -Steuer.

Bayer-Monsanto-Deal: ein kalkuliertes Geschäft
be. Am 7. Juni 2018 ging der
US-Konzern Monsanto an den
deutschen Pharmakonzern Bayer über. Im Paket des 65 Milliarden-Dollar-Geschäftes waren
8.000 Klagen wegen gesundheitlicher Schäden durch Glyphosat versteckt. Die erste
Klage wurde von einem USGericht nur wenige Wochen
nach dem Monsanto-Kauf entschieden. Bayer soll an einen
krebskranken Mann 289 Millionen Dollar zahlen, weil er seine
Krebserkrankung auf das von
ihm oft eingesetzte Pflanzenschutzmittel Glyphosat zurück-

Zünder. Es war also offensichtlich nicht Zweck der Attrappen,
dem Empfänger zu schaden.
Wem nützt eine solche Attacke?
Da die meisten Menschen ihre
Zuneigung unwillkürlich demjenigen geben, dem Gefahr droht,
profitierten durch diese Scheinattacken die Demokraten, während die Trump-Anhänger als
Bösewichte in der Volksgunst
sanken. Was erscheint somit naheliegender, aus welchem Lager
die Fake-Bomben kamen? [6]

führt. Auf Jahre und Jahrzehnte hinweg können also Monsanto-Geschädigte durch den
deutschen Bayer-Konzern mit
Wiedergutmachungszahlungen
rechnen. Was treibt einen deutschen Konzern an, ein USUnternehmen zu kaufen, das
durch eine Flut von Klagen
und einem weltweit schlechten
Ruf dem Untergang geweiht
ist? Wieder einmal ist es den
Finanzeliten gelungen, einen
trickreichen Schachzug zu tätigen, der der US-Wirtschaft
nutzt und Deutschland schadet.
[9]

Aber keiner der beiden Forscher hinterfragt die zweifelhaften und inzwischen vielfach
widerlegten wissenschaftlichen
Erkenntnisse vom angeblich
menschgemachten Klimawandel. Auch werden keine Wege
aufgezeigt, wie mit einem natürlichen, nicht menschgemachten Klimawandel umzugehen
sei. Riecht das nicht nach gesteuerter „systemtreuer Wissenschaft“, mit dem Anspruch auf
noch mehr staatliche Kontrolle
und Abzocke? [8]

hm. Die US-geführte sogenannte Anti-IS-Koalition hat am
29.10.2018 die ostsyrische Stadt
Hadschin unter Einsatz von
verbotenen Phosphorbomben
angegriffen. Dies war kein Einzelfall! Das syrische Außenministerium machte zuvor in
Schreiben an den UN-Generalsekretär und den Vorsitzenden
des UN-Sicherheitsrates auf
den Einsatz von Phosphorbomben durch die US-geführte Koalition aufmerksam. In diesen
Schreiben wurde unterstrichen,
dass der Einsatz dieser verbotenen Kriegsmunition gegen das
syrische Volk ein Kriegsverbrechen und eine Verletzung des
Völkerrechts ist. Denn Phosphorbomben zählen zu den
Massenvernichtungswaffen.
Wenn alle anderen Regierungen genau so kriegslüstern
wären wie die US-Regierung,
würde es nun Vergeltungsschläge, schärfste Sanktionen und
Kriege zwecks Regime-Chance gegen die USA nur so
hageln. Doch wer will schon
solche Eskalationen wirklich?
[7]

Schlusspunkt ●
Der deutsche Sachbuchautor Jürgen Roth sagte einmal: „Die Irreführung der Öffentlichkeit durch die
gezielte Beeinflussung der Medien ist ein Merkmal
der organisierten Kriminalität.“ Und von dem französischen Politiker Alain Peyrefitte (1925–1999) stammt
das Zitat: „Die Presse muss die Freiheit haben, alles zu
sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben,
alles zu tun.“
Der einzige Ausweg aus dem aktuellen Dilemma ist die
Flucht nach vorne: Nicht mehr alles unreflektiert übernehmen und passiv bleiben, sondern selber recherchieren, mitdenken und veröffentlichen. Schicken Sie uns
Ihre fundierten Artikel und Infos zu und verbreiten Sie
Stimme & Gegenstimme. Wir zählen auf Sie!
Die Redaktion (nis./pg.)

Quellen: [5] www.journalistenwatch.com/2018/10/27/meinungsfreiheit-an-unis/ [6] alles-schallundrauch.blogspot.com/2018/10/fake-bomben-eine-false-flag-wegenden.html?m=1 [7] http://parstoday.com/de/news/middle_east-i44300-syrien_us_kampfjets_bombardieren_hadschin_mit_phosphorbomben [8] www.wiwo.de/politik/
konjunktur/oekonomie-nobelpreistraeger-mehr-politisch-als-oekonomisch/23162292.html [9] www.sueddeutsche.de/wirtschaft/monsanto-uebernahme-die-uebernahmevon-monsanto-ist-gefaehrlicher-groessenwahn-1.3479678 | www.neues-deutschland.de/artikel/1097143.streit-um-glyphosat-monsanto-bayer-muss-schadenersatzzahlen.html | www.welt.de/wirtschaft/article181286154/Bayer-Schon-8000-Klagen-wegen-Glyphosat.html
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
30. November 2018

INTRO
Investigativen Journalismus, der die Machenschaften der Mächtigen aufdeckt,
scheint es in den Reihen der
Mainstream-Medien nicht
mehr zu geben. Die Zeiten,
in denen diese Medien im
gegenseitigen Wettbewerb
für Meinungsvielfalt standen, sind vorbei. Eigenrecherchen werden abgelöst
durch Nachrichtenagenturen wie Reuters, Agence
France-Presse (AFP) und
Associated Press (AP). Medienmonopole kontrollieren weltweit die veröffentlichten Meinungen. Immer
mehr Menschen stellen fest,
dass sie von den alteingesessenen Medien einseitig
und im Sinne der Regierenden manipulativ informiert werden. Das ist der
Grund, weshalb sie sich
über alternative Medien auf
dem Laufenden halten.
Wie ein Artikel dieser Ausgabe zeigt, gibt es nun
auch Informationsportale,
die sich alternativ geben,
aber von den etablierten
Medien bezahlt werden und
deren Tenor vertreten. Deshalb sollte man sich zu jeder Meldung immer auch
die Gegenstimmen ansehen.
Erst wenn Stimme und Gegenstimme miteinander abgewogen werden, lässt sich
eine Aussage einschätzen.
Die Redaktion (pg.)

Mainstream-Medien mit alternativem Anstrich
pg. Viele Menschen, die sich von
den Mainstream-Medien abwenden, informieren sich über alternative Printmedien oder alternative Internetportale. Doch nicht
alles, was sich alternativ gibt, ist
auch alternativ, wie z.B. der
YouTube-Kanal „MrWissen2go“.
Mirko Drotschmann gibt hier
den Anschein, eine Alternative
zu den etablierten Medien zu
bieten und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene.

Wer aber ist der Betreiber des
Kanals? Die Sendung „MrWissen2go“, die von der objektiv
media GmbH betrieben wird, ist
Teil des gemeinsamen ServerNetzwerks funk von ARD und
ZDF. Darüber hinaus war Herr
Drotschmann, bevor er die objektiv media gründete, bei der ARD
und beim ZDF angestellt. Die
Sendungen zeigen tendenziell
die gleichen Berichterstattungen
wie die Mainstream-Medien. So

werden von alternativen Medien
gut recherchierte Fakten wie z.B.
über den Klimawandel, dass dieser nicht menschengemacht sei,
oder über die Flüchtlingskrise,
dass diese instrumentalisiert sei,
auf dieser Plattform als Fake
News abgetan. Offenbar sollen
über diese Alternative zum Fernsehen Zuschauer, die mit den
etablierten Medien nichts mehr
am Hut haben, weiter beeinflusst
werden. [1]

Die dunkle Seite der Wikipedia

Verschwörungstheorie
wok. Auf ihrer Hauptseite gibt nungsäußerung und übe eine oder -praxis?
Wikipedia an: „Wikipedia ist
ein Projekt zum Aufbau einer
Enzyklopädie aus freien Inhalten, zu denen du sehr gern beitragen kannst.“ Dem entgegen
deckte der investigative Journalist, Drehbuchautor und Filmregisseur Dirk Pohlmann auf,
dass beim Nachschlagewerk Wikipedia ca. 200 „Administratoren“ nicht genehme bzw. nicht
konforme gesellschaftspolitische
Artikel aus der Wikipedia entfernen. Sämtliche weiteren Einträge dieser Autoren würden
ebenfalls gesperrt. Wikipedia
behindere damit die freie Mei-

knallharte Zensur aus. Finanziert werde die Plattform durch
private Stiftungen und öffentliche Gelder und sei damit
von diesen weitgehend abhängig. Pohlmann erlebte die WikiZensur am eigenen Leib, nachdem er zusammen mit Markus
Fiedler über die offiziell belegte,
zwielichtige Vergangenheit der
Ex-Stasi-Agentin Anetta Kahane berichtet hatte. Der entsprechende Eintrag Pohlmanns und
Fiedlers wurde umgehend gelöscht und weitere Einträge
wurden gesperrt. [2]

Wikipedia diffamiert Andersdenkende
ab. Wenn man bei Wikipedia
nach dem Begriff „Vertreter
einer Verschwörungstheorie“
sucht, findet man eine lange Liste von Namen, zu denen jeweils
eine Seite gehört. Darunter sind
Wissenschaftler wie der Friedensforscher Daniele Ganser, Politiker wie Andreas von Bülow,
Journalisten wie Christoph Hörstel, Michael Vogt, Udo Ulfkotte,
Gerhard Wisnewski oder Eva

Herman, Künstler wie Xavier
Naidoo und Autoren wie Stefan
Erdmann, Viktor Farkas oder
Armin Risi. Auch unter dem
Begriff „Verschwörungstheorie“
wird man bei Wikipedia fündig.
Obwohl der Begriff erst nach
dem Kennedy-Mord entstanden
ist, kann man bei diesem angeblich neutralen Internetlexikon
eine riesige Liste von Verschwörungstheorien ab dem 12. Jahr-

ab. Der Begriff Verschwörungstheorie tauchte erstmals nach dem
Kennedy-Mord auf. Seinerzeit
brachten die damaligen alternativen Aufklärer Ungereimtheiten
rund um den Mord am US-Präsidenten so exakt auf den Punkt,
dass die offiziellen Ermittler ihnen auf sachlicher Ebene keine
Fakten entgegensetzen konnten.
In der Folge wurden dann zunehmend alle Aufklärer mit dem
Totschlag-Wort „Verschwörungstheoretiker“ gebrandmarkt und
als unglaubwürdig der Lächerlichkeit preisgegeben, sobald sie
auf Ungereimtheiten stoßen. Daher aufgepasst, ob nicht gerade
sog. „Verschwörungstheoretiker“
entscheidende Fakten ans Licht
bringen, die der Öffentlichkeit
unter allen Umständen vorenthalten werden sollen. [4]
hundert finden! Kann es sein,
dass sich hinter diesen Verschwörungstheorien auch Wahrheiten verbergen, die offiziell
unterdrückt werden sollen?
Es lohnt sich, einmal selbst darüber nachzuforschen. [3]

Quellen: [1] www.xing.com/profile/Mirko_Drotschmann | www.heikoschrang.de/de/neuigkeiten/2018/09/24/werden-vorzeige-youtuber-mit-gez-zwangsgebuehrenfinanziert/ [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite | https://kenfm.de/tagesdosis-19-6-2018-die-schauprozesse-der-wikipedia-junta/
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vertreter_einer_Verschwörungstheorie | https://de.wikipedia.org/wiki/Verschwörungstheorie [4] www.westendverlag.de/
kommentare/jfk-und-die-erfindung-des-kampfbegriffs-verschwoerungstheorie/ | https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vertreter_einer_Verschw%C3%B6rungstheorie
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Kindererziehung contra Steuerausfälle?

be. Das Familienministerium
unter SPD-Führung ist der
Ansicht, dass Eltern, die sich
um die Erziehung ihrer Kinder selbst kümmern und folglich nicht arbeiten gehen,
die Wertschöpfung des Staates verringern und für Steuerausfälle sorgen. Der Verein
„Verantwortung für die Familie“ verweist dementgegen auf
Forschungsergebnisse, die eine komplett andere Sprache
sprechen: Kinder, die zu früh,
zu oft und zu lange in Kitas
untergebracht werden, entwickeln sich schlechter und
werden öfter krank. Eine Studie aus dem Jahr 1991, in
der über 10.000 Kinder untersucht wurden, spricht sogar
von einer Schädigung der Kita-Kinder. Trotzdem will die
Bundesregierung bis zum Jahr
2022 5,5 Milliarden Euro zum

Ausbau der Kita-Betreuung
zur Verfügung stellen. Christa Meves, eine renommierte
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, sagt dazu: „Die
Bundesregierung hat Gemeinden genötigt, Krippen
für Kleinstkinder zu erstellen,
und sie hat es unterlassen,
sich mit der Frage zu beschäftigen, ob Kinderbetreuung in
den ersten drei Lebensjahren
überhaupt bekömmlich ist.“
Warum ist das Familienministerium nicht willens, die
Steuerausfälle durch fehlentwickelte Kita-betreute Kinder nicht der Wertschöpfung
durch gesunde, daheim erzogene Kinder gegenüberzustellen? Müssten als Fazit Kitas wieder reduziert, wenn
nicht sogar ganz abgeschafft
werden? [5]

Nigel Farage zieht Merkel
wegen Migrationspolitik zur Verantwortung
hm. Der britische EU-Parlamentarier Nigel Farage ist bekannt für seine EU-kritische
Haltung und seine bissigen
Kommentare. Auch in seiner
Rede vor dem EU-Parlament
in Straßburg am 13. November 2018 bringt er seine ungeschminkte Meinung zur
Migrationspolitik, vor allem
zur bedingungslosen Grenzöffnung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel,

auf den Punkt. Vor allem
aber zieht er sie und damit
ganz Deutschland zur Verantwortung für den über Generationen andauernden Schaden. Ist den Deutschen bewusst, dass jedes Schweigen
zur Migrationspolitik deren
Akzeptanz bedeutet, weswegen sie später auf Heller und
Pfennig zur Kasse gebeten
werden? [7]

Katastrophale Lage der Berliner Lehrer
rl. Für die Lehrer in Berlin ist
es aktuell extrem schwierig,
ihre Aufgabe in den Schulen
zu bewältigen. Die Klassen
sind teils ein Sammelsurium
verschiedenster Kulturen und
Sprachen. Während es im Jahr
2016 noch 585.000 Ausländer in Berlin gab sind es inzwischen 650.000 und die Tendenz ist aufgrund der neu an-

kommenden Migranten weiter
steigend. Immer mehr Lehrer
geben ihren Dienst auf. Während es 2010 noch 100 Kündigungen in diesem Bundesland gab, sind es jetzt fast
fünfmal so viele. Wo bleibt
da die Vernunft der Politiker
bezüglich des von ihnen zumeist schöngeredeten Massenmigrationsproblems? [8]

Mit Schlagstock und Luftgewehr in die Revolution
gz. Am 1.10.2018 berichtet
die Tageszeitung Frankfurter
Rundschau von sechs Männern, die in Bayern und Sachsen festgenommen wurden,
weil sie „bewaffnete Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende“ geplant hätten. Die Qualitätsmedien sind dabei so richtig
auf Hochtouren gekommen.
Mutmaßliche Rechtsterroristen sollen den Umsturz von
Deutschland geplant haben,

titelte die Welt. FAZ, Süddeutsche Zeitung, Spiegel und
die Zeit hatten ähnliche Schlagzeilen. Dieser Umsturz wäre
für den 3. Oktober geplant gewesen. Bei Hausdurchsuchungen im Zuge der Ermittlungen
hatte man aber lediglich
Schlagstöcke und ein Luftgewehr gefunden, heißt es in
denselben Artikeln, wenn
man weiter liest.
Klingt das nicht wie ein Aprilscherz? [6]

Versorgungsrente für Impfschaden
ab. 2009 wurde weltweit vor
der Schweinegrippe gewarnt
und zur Impfung geraten,
was eine damals zwölfjährige
Klägerin auch befolgte. Danach traten bei ihr Müdigkeit
und weitere Symptome auf,
die erst Jahre später als Anzeichen einer Schlafkrankheit
(Narkolepsie) erkannt wurden. Das Sozialgericht Kob-

lenz sprach nun der Klägerin
eine staatliche Versorgungsrente von monatlich 326 Euro
zu.
Doch wie kann es sein, dass
die Kosten für die monatliche
Rente vom Steuerzahler zu
tragen sind, während die verursachende Pharmaindustrie
nur die Gewinne einstreicht?
[9]

Schlusspunkt ●
Von dem politischen Schriftsteller Oswald Spengler
stammt der Ausspruch: „Was ist Wahrheit? Drei Wochen Pressearbeit und alle Welt hat die Wahrheit
erkannt [...].“ Damit brachte er die Tragik fehlender
Gegenstimmen zu den Systemmedien trefflich zum
Ausdruck. Genau deshalb sollte die S&G eine größere
Verbreitung finden. Eine Möglichkeit dafür bietet ein
S&G-Kiosk. Eine leicht verständliche Anleitung zum
Selbstbau befindet sich unter:
www.s-und-g.info/download/SuG-BOX_Anleitung_v08.pdf
Die Redaktion (pg.)

Quellen: [5] http://brd-schwindel.ru/warnung-kinder-unter-zweieinhalb-jahren-nicht-in-die-kita/ [6] www.journalistenwatch.com/2018/10/02/presse-politik-chemnitz
[7] https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eWSvFBLhamA | https://philosophia-perennis.com/2018/11/13/europaparlament-wir-wollen-nicht-den-preisfuer-merkels-fehler-in-der-migrationspolitik-zahlen/ [8] www.politaia.org/enthuellt-berlin-hauptstadt-der-neuen-bevoelkerung-und-die-lehrer-fliehen/?source=ENL |
www.welt.de/vermischtes/article181221940/Berlin-Zu-wenig-Unterstuetzung-Leiterin-von-Brennpunkt-Schule-kuendigt.html | www.berliner-zeitung.de/berlin/neuermigrationsreport--so-viele-auslaender-leben-in-berlin-28762946 [9] www.rheinpfalz.de/lokal/artikel/kaiserslautern-kind-bekommt-nach-impfschaden-versorgungsrente/
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
7. Dezember 2018

INTRO
Es scheint nur richtig und
gut, wenn sich staatliche
oder gemeinnützige Einrichtungen z.B. gegen Rassismus
oder für den Natur- und Artenschutz einsetzen. Doch unterzieht man diese einer genaueren Prüfung, so kommt
zutage, dass diese oft das
genaue Gegenteil von dem
bewirken, was eigentlich vorgegeben wird. Diese Ausgabe zeigt auf, dass z.B. eine
anerkannte Stiftung, deren
offizielles Ziel die Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit ist, aktiv die Auflösung des deutschen Volkes betreibt und
dafür auch noch vom deutschen Staat mit Steuermitteln gefördert wird. Auch
wird im Namen des Naturund Artenschutzes aktuell
die artgerechteste Tierhaltungsform zerstört. Doch in
dieser Ausgabe zeigt auch
eine ganze Serie von Siegesmeldungen auf, wie zerstörerische Entwicklungen gestoppt werden oder eine
unerwartete Wende erfahren.
So regt sich in Schweden z.B.
kurz vor der vollständigen
Abschaffung des Bargelds
ein völlig unerwarteter und
starker Widerstand, so dass
diese, menschlich eigentlich
nicht mehr aufzuhaltende,
Entwicklung doch noch gestoppt werden könnte. Diese
ermutigenden Artikel zeigen
auf, dass die Würfel noch
längst nicht gefallen sind.
Denn wenn Menschen Verantwortung für ein Problem
übernehmen und es zu ihrer
Sache machen, dieses Problem zu lösen, dann wird das
scheinbar Unmögliche möglich! Die Redaktion (hag)

Xavier Naidoo: Gericht widerlegt Antisemitismusvorwurf
nm./rh. Aufgrund der gesellschaftspolitisch kritischen Inhalte in seinen Liedern ist der
erfolgreiche Sänger Xavier Naidoo mittlerweile einer der politisch und medial meist verfolgten
Künstler Deutschlands. So wurde
er beispielsweise von der staatlich
geförderten „Amadeu Antonio
Stiftung“ als Antisemit verunglimpft, weil er in Songtexten unter Anspielung auf die RothschildBank, von „Baron Totschild“ und

von „Schmocks“* singt. Gegen
den Vorwurf des Antisemitismus
hat sich Xavier Naidoo nun im
Juli 2018 vor dem Landgericht
Regensburg juristisch erfolgreich
gewehrt. Die Argumente der
„Amadeu Antonio Stiftung“
konnten das Gericht nicht überzeugen, sodass Xavier Naidoo
jetzt nicht mehr als Antisemit bezeichnet werden darf. Die offensichtlich völlig haltlosen Anschuldigungen der „Amadeu Antonio

Stiftung“ gegen Naidoo zeigen
deutlich, wie unter Zuhilfenahme
der Totschlagkeule „Rassismus
und Antisemitismus“ der Versuch unternommen wird, politisch unerwünschte Gegenstimmen zu kriminalisieren. Umso
erfreulicher ist das positive Urteil des Landgerichts Regensburg,
das ein unparteiisches Urteil gesprochen hat. [1]
*jüdisches Schimpfwort für eine
überhebliche, arrogante Person

Kennzeichen einer Echt-Justiz: „Vier Eigenschaften gehören zu einem Richter: höflich
anzuhören, weise zu antworten, vernünftig zu erwägen und unparteiisch zu entscheiden.“
Sokrates, griechischer Philosoph

Die Doppelmoral der Amadeu Antonio Stiftung
nm./rh. Der Versuch der „Amadeu Antonio Stiftung“, den Sänger Xavier Naidoo vor dem Landgericht Regensburg als Antisemit
zu verunglimpfen, hat die eklatante Doppelmoral der Stiftung
zutage gefördert. Offizielles Ziel
der Stiftung ist es, gegen Diskriminierung und Rassismus vorzugehen. Die Bekämpfung von
„anti-weißem Rassismus“ ist allerdings ausdrücklich nicht Teil
ihrer Aktivitäten, sondern ganz
im Gegenteil: Die Vorsitzende
der Stiftung, Anetta Kahane, be-

zeichnet die weiße Bevölkerung
Deutschlands als Problem, das
durch "demographische* Ausdünnung und Auflösung" gelöst werden müsse. Damit propagiert sie
ganz offen die Auflösung des
deutschen Volkes. So ist es nicht
verwunderlich, dass die Stiftung
antideutsche
Beratungsstellen
und Initiativen finanziell unterstützt und selbst harmlose
Songtexte deutscher Musiker mit
dem massiven Vorwurf des Antisemitismus attackiert. Dass eine
Stiftung mit dem Ziel der Rassis-

musbekämpfung gegenüber dem
eigenen Volk äußerst rassistisch
handelt, ist ein Skandal! Dass die
„Amadeu Antonio Stiftung“ auch
noch vom deutschen Staat gefördert wird, setzt dem Ganzen jedoch die Krone auf. So stellt sich
die Frage: Ist die Auflösung des
deutschen Volkes auch Ziel der
deutschen Regierung? [2]
*Demographie: Bevölkerungswissenschaft, die sich statistisch und
theoretisch mit der Entwicklung
von Bevölkerungen und ihren
Strukturen befasst.

Destabilisierung Europas: Zufall oder Agenda?
ag. Laut André Barmettler, Autor
und Herausgeber der „Schweizer
Expresszeitung“, ist der Migrationspakt die Erfüllung einer
Vorhersage des hochgelobten Verfechters der Paneuropäischen Union, des Grafen Nikolaus Coudenhove-Kalergi, aus dem Jahr 1925:
„Der Mensch der fernen Zukunft
wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden
[…] ersetzt durch eine eurasischnegroide Zukunftsrasse“. Bar-

mettler weiter: „Wie Kalergi (…)
eine solche gesellschaftliche Entwicklung voraussehen konnte,
mag bei oberflächlicher Betrachtung als Zufall erscheinen. Doch
die letzten 100 Jahre scheinen nur
so zu wimmeln vor lauter Zufällen, die, jeder für sich genommen,
unabdingbare Puzzleteile in der
Entwicklung zum heutigen Asylchaos darstellen. Dazu gehören
auch die unzähligen völkerrechtswidrigen Angriffskriege im Nah-

en und Mittleren Osten sowie in
Afrika und die vorsätzliche Zerstörung homogener, teils gar blühender und gut funktionierender
Staaten im Namen der Demokratie und Menschenrechte.“
Sind all die „Zufälle“ Indizien für
eine Agenda zur Destabilisierung
sämtlicher Völker, um sie schrittweise einer geplanten „Eine-WeltDiktatur“ zu unterwerfen? [3]

Quellen: [1] www.kla.tv/12841 | www.br.de/nachrichten/oberpfalz/inhalt/antisemitismus-kritik-xavier-naidoo-erscheint-persoenlichvor-gericht-100.html | www.regensburg-digital.de/landgericht-regensburg-xavier-naidoo-darf-nicht-als-antisemit-bezeichnet-werden/
17072018/ [2] www.kla.tv/12841 | https://de.wikimannia.org/Amadeu-Antonio-Stiftung | https://de.metapedia.org/ wiki/Amadeu_
Antonio_Stiftung [3] www.kla.tv/13124 | www.expresszeitung.com/geld-wirtschaft/globalisierung/662-globaler-pakt-fuer-migration |
https://juergenfritz.com/2018/07/14/grosser-plan/
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Schluss mit „Gender Studies“*
in Bulgarien und Ungarn
mwi/hag. Ende Juli 2018
hatte das Verfassungsgericht von Bulgarien festgestellt,
dass die 2011 vom Europarat
verabschiedete „Istanbul Convention“ gegen die bulgarische
Verfassung verstößt. Auf diese
Konvention beruft sich die
Genderideologie mit ihrer wissenschaftlich nicht haltbaren
Annahme, dass die Geschlechterverteilung – Mann und Frau
– nicht biologisch begründet
sei, sondern sich vielmehr erst
durch die sozialen Rollen entwickelt hat. Da dadurch die biologische Grenze zwischen Mann
und Frau relativiert wird, beurteilte das bulgarische Verfassungsgericht die „Istanbul Convention“ als verfassungswidrig.
In Folge davon entschied die

Regierung Bulgariens, das Studienfach „Gender Studies“ an
seinen Universitäten abzuschaffen. In gleicher Weise hatte zuvor auch schon Ungarn dieses
Studienfach von seinen Universitäten verbannt. Für die Regierung von Ungarn ist die Genderideologie ein Angriff auf die
traditionelle Rollenverteilung
und bedroht die Fundamente
der christlichen Familien.
Offensichtlich gibt es noch
Richter und Regierungen, welche die in ihrer Verfassung
verankerten Werte gegen Einflüsse von außen schützen und
bewahren.
Bravo, Bulgarien und Ungarn!
[4]
*Geschlechterstudien

Bargeldabschaffung: Aufstand in Schweden
mlj. In Europa ist Schweden Vorreiter beim bargeldlosen Zahlungsverkehr. Doch
nun scheint sich der Wind zu
drehen – zurück zum Bargeld!
Kurz vor der restlosen Abschaffung ziehen führende Ökonomen und sogar der Chef der
schwedischen Nationalbank die
Notbremse und warnen eindringlich vor den Konsequenzen der
Bargeldabschaffung. Demnach
stehen den Vorteilen des Geldtransfers auf Knopfdruck existenzbedrohende Nachteile gegenüber. Ältere Menschen
würden in Zukunft vom Handel
ausgeschlossen, da sie mit Handy und Internet nicht vertraut
sind. Ohne die Möglichkeit Bargeld abzuheben, wären zudem
die Sparer einer Negativzinspoli-

tik der Banken schutzlos ausgeliefert und würden bei Bankenpleiten auch in die Mithaftung
hineingezogen. Auch könnten
kriminelle Hacker das komplette Land schachmatt setzen, einfach und bequem per Tastendruck. Zwar nutzen rund dreiviertel der Schweden gerne das
digitale Geld, doch ergaben Umfragen, dass inzwischen 70 %
der Bevölkerung gegen eine völlige Abschaffung des Bargelds
sind! Somit zeigt sich, dass die
Entscheidungen der Politiker,
die sie gegen den Willen der
Bevölkerung getroffen haben,
ins Wanken geraten können,
sobald die Menschen über die
Konsequenzen, in diesem Fall
einer Bargeldabschaffung, informiert sind. [6]

Quellen: [4] www.watergate.tv/nach-ungarn-verabschiedet-sich-bulgarien-vongender-studies/ | www.journalistenwatch.com/2018/09/29/bulgarien-aus-gender/ |
www.liberties.eu/de/news/bulgariens-verfassungsgericht-vsistanbulkonvention/15551 [5] www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/
Wolfsschaeden-Verbaende-in-Sachsen-warnen-vor-Ende-der-Weidetierhaltung |
www.lpv.de/uploads/media/2011-06-14_PM_DBU_DVL_end.pdf |
https://nord24.de/der-norden/zahl-der-wolfsrisse-hat-sich-in-niedersachsenverdoppelt [6] www.finanzen.net/nachricht/devisen/zu-weit-gegangen-34-bargeldaufstand-34-in-schweden-waechst-der-widerstand-gegen-eine-bargeldlose-zukunft6084863 | www.pravda-tv.com/2018/02/bargeld-abschaffung-widerstand-inschweden/ | http://brd-schwindel.ru/bargeld-aufstand-in-schweden-zeigt-sich-wasdie-abschaffung-ausloesen-kann/ [7] www.kath.net/news/64788 |
www.tt.com/kultur/kinoundtv/14677339/transgender-gruppen-fordern-vonhollywood-bruch-mit-stereotypen
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Wird die Weidetierhaltung dem Wolf geopfert?
jol/hag. Da der Wolf nach Vorgaben der EU streng geschützt
ist, vermehren sich die Wölfe
in Deutschland immer mehr.
Dadurch steigen auch die Schäden an Weide-Nutztieren stetig
an. 2017 wurden z.B. in Niedersachsen 355 Weidetiere durch
den Wolf getötet. Damit hat sich
die Zahl der Wolfsrisse im Vergleich zum Vorjahr in Niedersachsen verdoppelt. Acht sächsische Nutztierverbände haben
sich jetzt aufgrund des starken
Anstiegs von Wolfsrissen in
einem offenen Brief an die
Bundesregierung gewendet und
sie zum Handeln gegen die
ungebremste Ausbreitung des
Wolfes aufgefordert. Ihr Tenor:

Sollte der hohe Wolfsschutz
unverändert bleiben, wird die
Weidetierhaltung in Deutschland verschwinden. Dies bedeutet nicht nur den möglichen
Ruin für eine große Anzahl von
Landwirten, sondern auch einen
großen Verlust für den Naturschutz und die Landschaftspflege. Die Weidetierhaltung leistet
einen nahezu unverzichtbaren
Beitrag zum Erhalt von extensiven Grünlandstandorten und
Biotopen sowie für den Küstenund Deichschutz. Damit wird
durch den Schutz des Wolfes im
Namen des Naturschutzes gegen den Naturschutz gearbeitet
und die artgerechteste Form der
Nutztierhaltung zerstört. [5]

Hollywood soll Transphobie* bekämpfen
nm. Seit Jahrzehnten wird
die „Transgender-Agenda“** in
Hollywood forciert und entwickelt sich immer mehr zum
Trend. Nun forderten 47 Organisationen, Agenturen und Produktionsfirmen in einem offenen Brief an die Filmindustrie
der USA, dass Transgender-Personen in Spielfilmen häufiger
und positiver dargestellt werden
sollen. Begründet wird dies mit
der schlechten Lage dieser Menschen, die angeblich jeden Tag
zu kämpfen hätten, um wahrgenommen und als menschliche
Wesen akzeptiert zu werden.
Auch wird fälschlicherweise die
„transphobe“ Gesellschaft für
die hohe Zahl an Selbstmorden
von Transgender-Personen ver-

antwortlich gemacht. Um hier
Abhilfe zu schaffen, schlagen
die unterzeichnenden Organisationen – darunter auch HomoLobbygruppen – vor, dass sie
verstärkt in Filmprojekte einbezogen werden sollten, um mit
Hilfe von Filmen die „transphobe“ Einstellung der Menschen zu ändern.
Soll auf diese Weise die Bevölkerung ihrer natürlichen Wahrnehmung beraubt und die heranwachsende Generation in eine
schlechte Lage mit hoher Selbstmordrate verwickelt werden? [7]
*Transphobie: Abneigung gegenüber
Transgender-Personen
**Transgender: Personen, deren Geschlechtsidentität im Gegensatz zu
dem bei der Geburt zugewiesenen
Geschlecht steht

Schlusspunkt ●
Wir sind nicht dazu da, negative und gefährliche Entwicklungen
einfach hinzunehmen und darunter zu kapitulieren. Ganz im
Gegenteil! Die Geschehnisse in Schweden und Bulgarien belegen
auf eindrückliche Weise, dass eine Wende möglich ist. Doch es
braucht Menschen, die dagegen aufstehen und Verleumdungen
und Fehlentwicklungen wenn nötig auch vor Gericht bringen,
wie zum Beispiel in Bulgarien oder im Fall von Xavier Naidoo. Es
braucht auch mutige Richter, die unparteiisch ohne Ansehen der
Person das Recht und die Verfassung verteidigen. Es braucht
Menschen, die „Stopp“ sagen und z.B. die Konsequenzen einer
vollständigen Bargeldabschaffung oder einer weiteren Ausbreitung des Wolfes, sowohl der Politik wie auch der Bevölkerung
klar vor Augen führen. Nur aufgrund solcher mutigen und engagierten Menschen ist eine Wende zum Guten möglich. Die Welt
braucht S&G!
Die Redaktion (rh/hag)
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
15. Dezember 2018

INTRO
Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) der Europäischen
Union in Kraft. Politik und
Presse bekräftigten, wie notwendig diese neue Verordnung
sei, um die Privatsphäre zu stärken und dem EU-Bürger mehr
Kontrolle über seine persönlichen Daten zu geben. Betroffen von der DSGVO sind alle,
die Daten ihrer Nutzer erheben
und verarbeiten. Dies tun nicht
nur Firmen, sondern auch private Webseitenbetreiber. Doch
dabei bleibt es nicht, im September 2018 beschloss das Europaparlament eine EU-Reform, die das Urheberrecht im
Internet „modernisieren“ soll,
mit weiteren stark einschränkenden Vorschriften. Diese sollen
derzeit mit dem neuen Medienstaatsvertrag in Deutschland
in nationales Recht übertragen
werden. Was steckt hinter den
neuen EU-Paragraphen? Geht
es wirklich um mehr Transparenz für die Bürger oder verbergen sich ganz andere Ziele
hinter der schwammig formulierten EU-Verordnungsflut?
Die Redaktion (ts./es.)

DSGVO: Todesstoß für
Klein- und Mittelbetriebe
tab. Hunderttausende Unternehmer von klein- und mittelständischen Betrieben stehen am Rand
der Verzweiflung. Sie können
den Anforderungen der DSGVO
nicht gerecht werden. Matthias
Weidner berichtet in einem Gespräch bei Bewusst.TV, dass innerhalb der BRD 60.000 Prüfer
ausgebildet wurden, die die Einhaltung der DSGVO überprüfen
sollen und dazu aufgefordert sind,
drakonische Strafen zur Abschreckung zu verhängen. Weidner
wörtlich: „Die Strafen bewegen

Jeder kann kriminalisiert werden – nur die Mainstreampresse nicht
es./ts. Seit dem 25. Mai 2018
wird unter anderem jedes Foto,
das veröffentlicht wird und auf
dem Personen zu erkennen sind,
nicht mehr als Bild, sondern als
eine Datenerhebung gewertet.
Eine solche Datenerhebung darf
laut DSGVO nur noch mit vorheriger Erlaubnis der abgebildeten Personen erfolgen. Was bedeutet dies für freie Journalisten
oder alternative Medien, die auf
ihren Internetseiten systemkri-

tische Aufklärung mit Bild, Video und Tonmaterial veröffentlichen möchten? Heise online
schrieb: „Ohne Einwilligung dürfen personenbezogene Fotos künftig nur noch von der sogenannten institutionalisierten Presse sowie den für sie arbeitenden Journalisten und Unternehmen angefertigt und gespeichert werden.“
Oliver Janich, Journalist und Autor, kommentierte (gekürzt): „Es
ist natürlich vollkommen unprak-

DSGVO: Täterschutz statt Datenschutz
es. Die jüngste Vergangenheit hat
gezeigt, dass sich Regierungen und
Systempresse zu Recht vor privatem Bild-Beweismaterial fürchten.
Um nur an eines von vielen Beispielen zu erinnern, sei der Terroranschlag auf den Boston-Marathon genannt. Durch Bildvergleiche und Analysen von privatem
Film- und Bildmaterial konnte
nachgewiesen werden, dass es sich
um eine Operation unter falscher
Flagge gehandelt haben muss.
Gesetzeskenner prognostizieren:
Wer in Zukunft solch aufklärendes Bildmaterial im Internet veröffentlicht, ohne beweisen zu
können, jede abgebildete Person

um Erlaubnis gefragt zu haben,
dem drohen Bußgelder in Millionenhöhe. Es sei denn, er nimmt
seine Veröffentlichungen wieder
aus dem Netz. Doch damit noch
nicht genug. Unter dem Deckmantel des Datenschutzes wird
ein vollumfänglicher Täterschutz
durchgesetzt, erklären Rechtsexperten. Jeder, der sich kritisch mit
Themen wie Politik, Rechtsprechung oder Gesundheit etc. auseinandersetze, müsse, bevor er
außerhalb seines persönlichen
Umfelds etwas über eine konkrete natürliche Person berichten
oder verbreiten will, diese um
Erlaubnis fragen. [2]

„Die Mücken werden gejagt – überall. Die Kleinen im Land
werden gebüßt. Aber die Schwerstverbrecher, schwerste
Raubtiere, die lasst ihr ungeschoren, die lasst ihr einfach durch.“
Ivo Sasek, Gründer von S&G

sich zwischen vier Prozent des
Bruttoumsatzes einer Firma bis zu
maximal 20 Millionen Euro. (Ein
Taschengeld für große Firmen,
aber existenzbedrohend für Kleine.) Wenn man zum Beispiel
Kundendaten verwaltet, müsste
dafür gesorgt sein, dass keiner auf
den Bildschirm schauen kann. Zum
Schutz der Persönlichkeitsrechte
müsste, laut Weidner, ein geschlossener Raum vorhanden sein,

E-Mails müssten verschlüsselt sein,
der PC müsste nachts weggeschlossen werden usw. „Das geht
sogar so weit, dass wenn du als
kleine mittelständische Firma
sagst: „Ich hab mit dem Hubert
immer zusammen gearbeitet, das
ist eine kleine nette Marketingfirma.“ Dann musst du dich vergewissern, dass er die DSGVO-Verordnung einhält. Also praktisch:
Du bist die Stasi für ihn.“ [3]

tizierbar, es ist ja immer irgendjemand auf dem Bild. Dies ist
ein Ermächtigungsgesetz, jeden
Menschen in der EU beliebig
verfolgen zu können. Die institutionalisierte Presse, d.h. die
Mainstreampresse, die vom Staat
lizensierte Presse, die darf fotografieren. Der Bürgerjournalist
hat keine Rechte.
Das ist der schwerste Schlag
gegen die freien Medien, seit es
die freien Medien gibt.“ [1]

DSGVO: Beweislastumkehr für Unternehmen
dos. Die Absicht der DSGVO
scheint gut zu sein – nämlich den
privaten Datennutzer vor dem
Missbrauch seiner sensiblen Daten zu schützen. Problematisch
für die Betriebe ist jedoch die
sogenannte „Beweislastumkehr“:
Unternehmen müssen künftig
nachweisen, dass sie die datenschutzrechtlichen Regeln eingehalten haben. Das kann für Betriebe, die ihre Produkte über
das Internet vertreiben, zum
großen Problem werden. Denn,
wie IT-Fachleute wissen, lässt
sich auch mit größter Bemühung
nicht immer verhindern, dass
Hacker von außen in das betriebseigene Internetsystem eindringen
und die Kundendaten „knacken“.
Auch kann aus diesem Gesetz
heraus jeder, der Unregelmäßigkeiten vermutet, das Unternehmen zur Anzeige bringen.
So ist die DSGVO zu einem Regelwerk geworden, das Unternehmen in Unehre bringen und
schwer schädigen kann.
Wer hat von dieser Willkürherrschaft, die Betriebe in den
Ruin treiben kann, einen Nutzen? Wohl weniger die Kunden,
denen Datensicherheit vorgegaukelt wird! [4]

Quellen: [1] www.heise.de/tp/features/Das-DSGVO-Chaos-ist-angerichtet-4037911.html | https://youtu.be/hWIc_J2KZLc
[2] www.kla.tv/12469 [3] https://youtu.be/GNwV0Qvc3EY [4] https://dsgvo-gesetz.de/ | Bericht einer Steuerberaterin
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Datenkraken werden in ihrer Existenz gestärkt
es. Man könnte meinen, die Datenschutzgrundverordnung wurde geschaffen, um die großen
Internetkonzerne wie Facebook,
Google, Twitter und Co. maßregeln zu können. Dirk Müller,
deutscher Finanzexperte, warnt
(gekürzt): „Beim letzten Weltwirtschaftsgipfel in Davos wurde von den großen Internetkonzernen den Regierungen ein
Dokument übergeben, ein Angebot, ein Masterplan, die Daten künftig wieder auf den Bürger zurück zu übertragen!
Diese Unternehmen sagen, die
Bürger sollen wieder die Hoheit über ihre Daten haben!
Niemand darf auf deren Daten
zugreifen, es sei denn, der Bürger erlaubt es freiwillig und
macht es freiwillig zugänglich.
Und jetzt haben die das Angebot gemacht: Wir übernehmen
die Sicherheitsüberprüfung eurer Bürger an den Stellen, wo
es nötig ist, z.B. beim Grenzübertritt: Wenn der Bürger die
Grenze überschreitet und in
ein anderes Land einreisen
will, dann hat er zwei Möglichkeiten: sich an Schlange 1 anzustellen oder an Schlange 2. Bei
Schalter 1 ist ein freundlicher
Officer mit einem Computer.
Und da gehen Sie hin, halten
Ihr Handy vor und sagen: Hier,
bitte, Sie haben Einblick in mei-

ne Daten; ich gebe Ihnen meine
Daten frei! Und daraufhin lässt
er Ihre Daten von diesem privaten Unternehmen durchforsten,
analysieren durch ihre künstliche Intelligenz. Das Ding sagt
ihm: Okay, der ist zu 95 %
nicht gefährlich – und wünscht
Ihnen gute Einreise! Sie haben
Ihre Daten freiwillig zur Verfügung gestellt; Sie verfügen
über Ihre Daten! Wenn Sie das
nicht wollen, stellen Sie sich an
Schalter 2 an: 2 Stunden Wartezeit, unfreundlicher Officer,
dem Sie jetzt mal erklären, was
Sie zu verbergen haben. Und
wenn das lang genug gelaufen
ist, wird man den Schalter 2
komplett schließen. Es gibt nur
noch den Schalter 1! Sie möchten in das Land einreisen?
Wenn Sie Ihre Daten freiwillig
vorlegen ‒ gerne! Ansonsten
bleiben Sie draußen. Das ist
aber nur der erste Schritt! Und
so steht`s bereits in diesem
Dokument. Der nächste Schritt
wird sein, dass sie das überall
tun! Sie wollen einen Versicherungsvertrag? Sie wollen einen
Kredit bei der Bank? Usw. usw.
Sie werden überall Ihre Daten
„freiwillig“ vorlegen oder nicht
am Leben teilnehmen können!
Sie haben wieder die Hoheit
über Ihre Daten!
Herzlichen Glückwunsch!“ [5]

„Es braucht freie Medien, weil die Völker
buchstäblich in einer Informationsmatrix gefangen
sind und dies von skrupellosen Mächten.“ [6]
Ivo Sasek bei der 16. Anti-Zensur-Konferenz

Todesstoß für Informationsund Meinungsfreiheit im Internet?
es./gc. Eine neue EU-Reform
vom September 2018 soll das
Urheberrecht im Internet „modernisieren“. Was nach mehr
Rechten und Entlohnung im
Internet für Künstler, Medienverlage und Urheber aller Art
aussehen soll, entpuppt sich
bei näherer Betrachtung als

nächster Schritt in die totale
Kontrolle des Internets und als
Einschränkung der Meinungsfreiheit. Internet-Plattformen
sollen zukünftig jeden Upload*,
also jeden Textausschnitt, jedes Bild, jede Ton- oder Filmdatei, die sie veröffentlichen
Fortsetzung oben rechts

möchten, mit einer kostenpflichtigen Datenbank, dem
„Upload-Filter“, abgleichen, um
festzustellen, ob es sich um urheberrechtlich geschützte Inhalte handeln könnte. Die gesetzliche Verankerung, dass jede Publikation vor Veröffentlichung durch einen Filter, der
von Regierung und Unternehmen definiert wird, genehmigt
werden muss, bedeutet das Ende
der Meinungsfreiheit im Netz.
Online-Plattformen, die sich den

Zugang zur kostenpflichtigen
Datenbank nicht leisten können
oder nicht sämtliche Inhalte
ihrer Nutzer von einem Drittanbieter durchleuchten lassen
möchten, sind im Vorhinein
disqualifiziert. Unter dem Deckmantel des Urheberrechts wird
hier eine Internet-Zensurmaschine aufgebaut, die darüber
entscheidet, was im Internet
veröffentlicht werden darf und
was nicht! [7]
*das Hochladen von Daten ins Internet

„Noch nicht einmal in China gibt es sowas,
und nicht in Russland und nicht in Nordkorea. […]
Es gibt kein Land auf der Welt, wo mehr zensiert wird,
wo mehr verboten wird als in diesem so tollen
demokratischen Deutschland.“
Heiko Schrang, freier Autor und Verleger

„Medienstaatsvertrag“ – Zensur freier Medien?
drk./mwe. Die deutsche Bundesregierung plant Ende 2018
den Rundfunkstaatsvertrag als
Medienstaatsvertrag neu aufzusetzen. Dieser regelt bisher letztendlich die Zwangsgebühren,
also den „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ –
ehemals GEZ-Gebühren. Laut
einem aktuellen Entwurf des
Medienstaatsvertrages wird der
Begriff des Rundfunkanbieters
in §2 Absatz 1 völlig neu definiert. Nach der neuen Definition
ist ein Rundfunkanbieter, wer
regelmäßig mehr als 5.000 Zuschauer gleichzeitig erreicht
und journalistisch-redaktionelle
Inhalte anbietet. Nach dieser
Definition wären fast alle freien alternativen Anbieter, die im
Internet (z.B. auf YouTube) ihre

Sendungen verbreiten, Rundfunkanbieter. Sie müssten dann
eine Rundfunklizenz beantragen, die von den Landesmedienanstalten vergeben und überwacht würde. Außerdem müssten sie formale Kriterien erfüllen und jährlich Berichte abgeben. Die „NachDenkSeiten“
vom 24. August 2018 schreiben dazu: „Kritische Webseiten
sollten durch das neue Gesetz
mutmaßlich gezwungen werden, eine Rundfunklizenz zu beantragen. [...] Eine Zulassung
kann man immer auch verweigern, eine Zensur durch die
Hintertür [...] wäre die Folge.“
Kommt dieser Vertrag durch,
dann ist mit dem Tod sämtlicher deutscher freier Medien
zu rechnen! [8]

Schlusspunkt ●
Die neuen EU-Paragraphen entpuppen sich
vor allem als Großangriff auf freie Medien, um die
Völker weiter in einer „Zensurmatrix“ gefangen zu
halten. Darum braucht es den S&G-Hand-Express!
Helfen Sie mit von Hand zu Hand, von Mund zu
Mund ein Informationsnetz aufzubauen,
das jeder Zensur übers Internet trotzt!
Die Redaktion (ts.)

Quellen: [5] www.youtube.com/watch?v=CHXqiiCZSbM [6] www.anti-zensur.info/azk16/vorwort-ivosasek [7] www.kla.tv/12786 [8] www.youtube.com/watch?v=4VF97S1yqMc |
www.nachdenkseiten.de/?p=45659 | www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Medienpolitik/04_MStV_Online_2018_Fristverlaengerung.pdf |
www.watergate.tv/medienstaatsvertrag-staatlich-verordnete-zensur-alternativer-medien/medienstaatsvertrag-staatlich-verordnete-zensur-alternativer-medien/ | www.kla.tv/13328
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
22. Dezember 2018

INTRO
Während die Mainstreammedien überwiegend nur
einseitige Berichterstattung
liefern und dafür auch noch
Zwangsgebühren verlangen,
gibt es die Stimme und Gegenstimme (S&G) bei freier
Berichterstattung völlig kostenlos. Auch diese Ausgabe
deckt konsequent auf und
bringt zur Sprache, was
von Mainstreammedien verschwiegen, verharmlost oder
vertuscht wird. Zum Beispiel das Verschweigen der
Zerstörung von haltgebenden Werten und Ordnungen,
die Jugendlichen in ihrer
Identitätsfindung helfen würden. Oder die Verharmlosung von fatalen Folgen der
Zerstörung von Ehen und
Familien, wodurch tragende Gesellschaftsgefüge auseinanderbrechen. Und auch
das billigende Vertuschen
gesundheitlicher Gefahren
z.B. durch schleichende
Grenzwerterhöhung toxischer Stoffe.
Prüfen Sie selbst, ob die
Gegenstimmen dieser Ausgabe Gewicht haben und
zum Umdenken anregen.
Die Redaktion (abu./avr./mh.)

Wertezerstörung durch Schaffung falscher Vorbilder
abu. Vom 19. bis zum 23.11.2018
fanden in Thüringen die „SchulKinoWochen“ statt. Als Auftakt
stand der Dokumentarfilm „Wildes Herz“ über die umstrittene
linksextreme Punk-Band „Feine
Sahne Fischfilet“ auf dem Programm. Hauptdarsteller des Films
ist der Sänger der Band „Monchi“
alias Jan Grokow. Aus seiner rebellischen und radikalen Vergangenheit macht Monchi kein Geheimnis: „Ich war an einer Fußballrandale beteiligt und habe ein
Polizeiauto abgefackelt“*.
Und heute? Die hasserfüllte, beleidigende, rebellierende und gewaltbereite Einstellung der Band,
die auch in ihren Liedern klar

zum Ausdruck kommt, scheint
für die Veranstalter kein Problem
darzustellen: „Deutschland verrecke“, „Deutschland ist scheiße,
Deutschland ist Dreck!“, „Die
Bullenhelme – sie sollen fliegen /
Eure Knüppel kriegt ihr in die
Fresse rein ...“** Wenn Tugenden wie gegenseitiger Respekt,
Verständnis, Treue, Herzlichkeit
usw. durch „Vorbilder“ wie Jan
Grokow ersetzt werden, geht es
nicht mehr um Werteerhalt, sondern um Wertezerstörung. [1]
*bekannte Monchi im Januar 2018 in
einem Interview mit der Sächsischen
Zeitung
**aus den Liedern „Gefällt mir“ und
„Staatsgewalt“

Zerstörung der Sprachkultur
zugunsten der Genderideologie
mse. Geschlechtszuweisende Begriffe wie „Vater“ oder „Mutter“
sollen in Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) durch
neutrale Begriffe ersetzt werden.
Das sprachliche Neutralisieren
der biologischen, natürlichen Geschlechtsbezeichnungen kommt
jedoch einer Entwürdigung der
deutschen Sprachkultur gleich. Es
zerstört „den hohen Wert der Sprache, die ein Volk zusammenhält,
wenn andere Stützen brechen.“*
ccccccccccccccccccc Für eine
Minderheit von Verfechtern der
Genderideologie, die diese Verän-

derungen hartnäckig vorantreibt,
wird ein ganzes Volk einer seiner
tragenden Säulen beraubt: dem
Kulturgut der Sprache und den
biologischen Grundlagen. Wie ist
es möglich, an solchen Grundfesten zu rütteln, die undiskutierbare
biologische Grundlagen sind und
über Jahrtausende Bestand hatten? Agiert da nicht eine
„unsichtbare“ aber mächtige und
einflussreiche Lobby im Hintergrund?! [2]
*Zitat Wilhelm Grimm, deutscher Sprachwissenschaftler und Märchensammler

„Girl“: Eingriff der Filmindustrie in die Identitätsfindung von Jugendlichen
ol. Angeblich soll der Film „Girl“
laut Regisseur Lukas Dhont aufzeigen, wie unsere Gesellschaft
Geschlecht, Weiblichkeit und
Männlichkeit wahrnimmt. Tatsächlich wird aber am Beispiel
von Transsexualität und Geschlechtsumwandlung einseitig
suggeriert, dass Geschlecht grundsätzlich veränderbar sei. Ein Jun-

ge muss z.B. nicht immer ein
Junge bleiben, das biologische
Geschlecht kann dem „empfundenen“ Geschlecht angepasst werden. Einmal mehr wird hier die
Einflussnahme der Filmindustrie
auf die Entwicklung und Identitätsfindung der Jugendlichen
deutlich. Sie trägt damit massiv
zum Abbau der grundlegenden

Orientierungshilfen (Wer bin ich?
– Wer will ich mal sein?) und
zur Auflösung von bewährten
haltgebenden Werten und Normen bei. Brauchen nicht gerade
Heranwachsende eine Gesellschaft, die sie bei der oft schwierigen Suche nach ihrer Identität
unterstützt und nicht verunsichert und aufs Glatteis führt? [4]

Verschwiegene
Transgender-Leiden
abu. Eine umfassende Studie der
John-Hopkins-Universität in Maryland stellte im Jahr 2016 fest,
dass Transgender-Personen und
andere sexuelle Minderheiten im
Vergleich zur Gesamtbevölkrung
öfter an Depressionen, Angstzuständen und Drogensucht leiden
und öfter Selbstmord begingen.
Die Studie weist nach, dass der
Grund für diese psychischen Leiden nicht Diskriminierung und
soziale Stigmatisierung ist. Viel
häufiger sei dies eine Folge sexuellen Missbrauchs in der Kindheit.
Der weltweit führende serbische
Chirurg für Geschlechtsumwandlungen Miroslav Djordjevic stellt
fest, dass immer mehr Transgender ihre Geschlechtsumwandlung bereuen, was natürlich nicht
öffentlich publik gemacht wird.
Chris Hyde, Direktor des Forschungsinstituts der Universität
Birmingham, äußert, dass viele
Transgender-Untersuchungen die
Ergebnisse verzerren und suggerieren, Geschlechtsumwandlungen seien vorteilhaft. Doch
Untersuchungen, die sich mit den
Leiden solcher Umwandlungen
beschäftigen wollen, werden abgewiesen, wie unlängst an der
Bath Spa University*, weil das
Thema „möglicherweise politisch
inkorrekt“ sei**. Nur die angeblichen Vorteile von Transgender
zu berücksichtigen und zu propagieren, lässt erhebliche Zweifel
an der Redlichkeit solcher Untersuchungen und der System-Medien aufkommen, die diese Untersuchungen verbreiten. [3]
*Universität im Vereinigten Königreich
**James Caspian, ein Psychiater, der mit
Transgender-Personen arbeitet, hatte
die Untersuchung vorgeschlagen.

Quellen: [1] www.journalistenwatch.com/2018/10/24/grausam-jetzt-schueler/ | https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/feine-sahne-fischfiletpolizeigewerkschaft-kritisiert-bundespraesident/ [2] www.freiewelt.net/nachricht/dem-buergerlichen-gesetzbuch-soll-das-geschlecht-ausgetrieben-werden-10075727/
| www.freiewelt.net/blog/damit-unsere-sprache-nicht-verkommt-10075459/ [3] www.epochtimes.de/wissen/forschung/psychische-probleme-nach-op-wachsende-zahlvon-transgendern-bereut-geschlechtsumwandlung-a2241246.html [4] http://www.filmstarts.de/kritiken/263852/kritik.html
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„Ersatzdienst“
anstelle des Rundfunkzwangsbeitrages
kbr./hm. In Deutschland hatte
jeder Rundfunkteilnehmer bis
Ende 2012 eine Gebühr zu entrichten. Wer weder Radio noch
Fernseher besaß, zahlte gar
nichts. Seit 2013 muss jeder
Haushalt einen Pflichtbeitrag
zahlen. Die Proteste aus der Bevölkerung kamen postwendend.
Diese wurden jedoch mit der Begründung abgetan, dass schließlich ein öffentliches Interesse an
aktuellen Nachrichten und Unterhaltung bestünde. Ähnlich verhielt es sich bei der 1956 eingeführten Wehrpflicht, wo junge
Männer während des Kalten
Krieges und dann auch noch bis
2011 aus öffentlichem Interesse
an Sicherheit den Pflichtbeitrag
zur Bundeswehr zu entrichten
hatten. Wer dies aus Gewissensgründen ablehnte, konnte einen

Ersatzdienst absolvieren, z.B. im
Krankenpflegebereich. Nun wäre es analog dazu doch an der
Zeit, auch den Verweigerern des
Rundfunkbeitrags die Möglichkeit eines „Ersatzdienstes“ einzuräumen – ebenfalls zum Nutzen
der Allgemeinheit. Für etliche
sind nämlich die öffentlichen
Medien nichts anderes mehr als
PR-Büros von globalen Machtstrategen*. Diese Menschen wären sicherlich bereit, anstelle des
Rundfunkbeitrages einen „Ersatzdienst“ zu leisten, indem sie
sich oder ihren Beitrag freien Medien zur Verfügung stellen könnten. Anstelle der häufig bemängelten medialen Gleichschaltung
würde die Vielfalt unzensierter
Gegenstimmen gefördert. [5]
*Erfüllungsgehilfen aus Hochfinanz,
Wirtschaft, Justiz und Politik

Wer profitiert
von Grenzwerterhöhungen für toxische Stoffe?
woe./be. Seit Tschernobyl und
Fukushima werden im europäischen Raum laufend die Grenzwerte radioaktiver Stoffe in Futter- und Lebensmitteln erhöht.
Hinzu kommt, dass unsere Lebensmittel immer mehr Pestizide
enthalten dürfen. Verantwortlich
für die Festlegung der Grenzwerte sind die EU-Kommission
und das deutsche Verbraucherministerium. Seit 2001 wurden
bei 126 Pestiziden die geltenden
Werte angehoben. 33 dieser
Spritzmittel gelten aber für
Mensch und Umwelt als hochgefährlich. Der Grenzwert für das
hochgiftige Quecksilber in Fisch
wurde bereits um nahezu das

„Die reine Wahrheit wird häufiger als alles andere
der Übertreibung beschuldigt.“
Joseph Conrad, polnischer Schriftsteller, 1857–1924

Frankreich: Schulpflicht ab drei – Chancengleichheit oder böses Kalkül?
woe. 2019 soll für Kinder ab
drei Jahren in Frankreich die
Vorschulpflicht gelten. Damit
übernimmt Frankreich eine Vorreiterrolle, denn in keinem anderen Land der Welt werden Kinder so früh eingeschult. Jetzt
schon werden 97 % der Kleinkinder in Frankreich freiwillig
in die Vorschule geschickt, teilweise bereits ab zwei Jahren. Da
ist der Sprung zur Schulpflicht

für Dreijährige gar nicht mehr
so groß und die Verantwortung
für die Erziehung der Kleinen
weitestgehend auf den Staat
übergegangen. Ob die Eltern
wirklich realisieren, dass ihr Einfluss gesetzlich beschnitten wird
und ihnen die Kinder mehr und
mehr entfremdet werden? Schon
der deutsche Bildungsreformer
Wilhelm von Humboldt (1767–
1835) äußerte gegenüber dem

Staat als Erzieher große Bedenken. Öffentlicher Schulzwang
führe nach Humboldts Auffassung dazu, dass die Eltern die
Verantwortung für die Erziehung
der Kinder an den Staat delegieren und dafür einen hohen Preis
zahlen müssten: Statt zu freien
und gebildeten Menschen würden die Schüler schon früh zu
Staatsbürgern, also zu Untertanen, gemacht, so Humboldt. [7]

Cannabis-Legalisierung – ein Baustein zur zentralen Weltregierung?
avr./ef./ch. Kanada legalisiert als
erster G7-Staat Cannabis. Doch
nicht nur dort ist das ein Thema.
In der Schweiz kämpfte bereits
2014 die Schweizer Altbundesrätin und Präsidentin der Kommission für Suchtfragen, Ruth Dreifuss, für die Gründung sogenannter „Cannabis Social Clubs“*.
Frau Dreifuss arbeitete damals
interessanterweise parallel auch
für die „Open Society Foundations“ des US-Milliardärs George Soros, der sich weltweit für

die Legalisierung von Drogen
einsetzt. In seinem Buch „Soros
über Soros“ träumt George Soros von einer Transformation der
Gesellschaft weg von souveränen Staaten hin zu einer zentralen Weltregierung. Was hat das
mit der Legalisierung von Cannabis zu tun? Laut Professor HolmHadulla, Psychoanalytiker an der
Universität Heidelberg, sei die
Wirkung von Cannabis auf Jugend und Gesellschaft folgendermaßen: „Cannabis dient eben

Doppelte erhöht. Sind diese
Grenzwerterhöhungen
unbedenklich? Was steckt dahinter?
Dr. Mutter, Facharzt für Umweltmedizin, sagt dazu in einem
Interview: „[...] die Politiker sind
im Prinzip die Marionetten von
großen Konzernen und der Industrie, und die bestimmen, wo’s
lang geht – und die schreiben
auch die Gesetzesvorlagen. [...]
die Pestizide wollen verkauft
werden [...]“.
Fazit: Damit der Verkauf belasteter und verseuchter Futter- und
Lebensmittel weitergehen kann,
werden einfach die Grenzwerte
erhöht, egal wie viele Menschen
dabei vor die Hunde gehen. [6]

nicht dem emanzipatorischen
(freilösenden) Unabhängigkeitsbestreben, sondern dem resignativen (widerstandslosen) Einfügen in bestehende Missstände.“
Eine teilnahmslose Gesellschaft
im Drogenrausch wäre sicher einfacher zu transformieren als eine
wehrhafte. Soros lässt grüßen.
[8]
*Modellprojekt, um den legalen Anbau und den Vertrieb von Cannabis
als Rauschmittel an volljährige Personen zu ermöglichen

Schlusspunkt ●
Es scheint kaum
noch lebenswerte
Zukunftsvisionen zu
geben: Werte lösen sich
auf, die Moral ist im
freien Fall, es etablieren
sich Zustände, welche
noch vor wenigen Jahren
undenkbar schienen.
Doch immer mehr
Menschen durchschauen
die zerstörerische und
verlustreiche
Entwicklung und
nehmen sie nicht länger
passiv und resigniert hin.
Sie sind bereit, durch ihr
engagiertes Handeln und
Mitwirken für eine
bessere Zukunft
einzustehen.
Im ersten Schritt durch
Aufklärung und
Schulterschluss.
Sind Sie dabei?
Die Redaktion (wa.)

Quellen: [5] https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrpflicht | https://www.wbs-law.de/allgemein/rundfunkbeitrag-vor-dem-bverfg-worum-geht-es-77270/ |
www.kla.tv/13063 [6] https://www.swr.de/odysso/quecksilber-im-fisch-bedenklich-oder-nicht/-/id=1046894/did=19566772/nid=1046894/6iyuvf/ |
https://www.foodwatch.org/de/informieren/quecksilber-in-fisch/aktuelle-nachrichten/entscheidung-ueber-grenzwert-lockerung-kann-jederzeit-fallen/ |
www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/pestizide/grenzwerte-fuer-pestizide-erhoeht | www.kla.tv/13249 [7] www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-03/schulpflichtfrankreich-deutschland-spanien-schweiz | www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/erklaer-mir-die-welt-73-warum-ist-die-staatliche-schulpflicht-unnoetig1490261.html [8]www.srf.ch/sendungen/nachrichten/nachrichten-von-04-00-uhr-1069 | www.elterngegendrogen.ch/downloads/egd20151.pdf |
www.faz.net/aktuell/wissen/kiffen-vergiftet-die-kreativsten-koepfe-13675745.html | www.kla.tv/12641
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
28 Dezember 2018

INTRO
In den aktuellen Diskussionen
über den UN-Migrationsund Flüchtlingspakt taucht
immer wieder die Bezeichnung „Soft Law“ auf. Das ist
ein Begriff aus dem Völkerrecht und bedeutet „weiches
Recht“ oder „nicht verbindliches Recht“. Viele Empfehlungen, Resolutionen und
Deklarationen internationaler
Organisationen wie der UNO
zählen zu diesem „Soft Law“.
Dazu Prof. Ulrich Vosgerau,
Rechtswissenschaftler an der
Universität Köln: „Auf einmal gelten auf der ganzen
Welt einheitliche Maßstäbe,
die auch offenbar durch
Wahlen und Abstimmungen

STOPP - auch dem Flüchtlingspakt!
gar nicht mehr groß verändert werden können. Wahlen
und Abstimmungen setzten ja
den Migrationspakt (oder andere Pakte) nicht außer Kraft,
der gilt ja immerfort. Und immer wird die Politik an ihm
gemessen. Das ist nicht mehr
demokratisch, das ist sozusagen Volkserziehung statt demokratischer Legitimation.“
Finden Sie in dieser Ausgabe weitere Beispiele wie eine Volkserziehung stattfindet, sei es z.B. indem die
freie Meinungsäußerung unterdrückt oder Kriegsgefahr
verharmlost wird. [1]
Die Redaktion (rg./brm)

„Soft Laws“ – ein undemokratischer Trick?
gab./el. Die Streitfrage sowohl
beim Migrations- wie auch beim
Flüchtlingspakt ist, ob diese
mit den „souveränen Interessen“
eines Landes vereinbar sind.
Beide Pakte seien nicht bindend.
Es handelt sich dabei um sogenannte „Soft Laws“. So ganz
„unverbindlich“ scheinen diese
„Soft Laws“ aber nicht zu
sein, wie Prof. Ulrich Vosgerau,
Rechtswissenschaftler an der
Universität Köln, darlegt:
„Durch völkerrechtliche „Soft
Laws“ werden internationale
Standards gesetzt, die früher
oder später letztlich Völkergewohnheitsrechte und die früher

oder später Standards bilden,
von denen kein Staat mehr abweichen kann, ohne sich eben
sozusagen außerhalb der Weltgemeinschaft zu stellen.“ Die
österreichische „Initiative Heimat & Umwelt“ bezeichnet die
„Soft Laws“ als „schlicht diktatorisch“, sie verletze das Selbstbestimmungsrecht der Völker
und käme einem „undemokratischen Trick“ gleich. Eine ordnungsgemäße Annahme dieser
Abkommen durch das Volk oder
die nationalen Parlamente, sowie
eine „einhergehende öffentliche
Diskussion“ werde damit umgangen. [3]

„Dass ein ,Pakt ̔ (lat. pactum = Vertrag),
der also eigentlich ein wechselseitig bindender Vertrag ist,
doch nicht bindend, also kein Vertrag sein soll,
ist für den Normalbürger nicht nachvollziehbar.“
ExpressZeitung, Ausgabe 19. August 2018, Seite 10

gab./dd. Neben dem inzwischen
recht bekannten und umstrittenen UN-Migrationspakt, gibt es
auch den sogenannten UNFlüchtlingspakt, der ebenfalls im
Dezember 2018 an der UN-Vollversammlung in New York verabschiedet wurde. Der Migrationspakt befasst sich mit den
rund 258 Millionen Migranten,
die sich laut UN-Zählung derzeit
außerhalb ihrer Heimat aufhalten. Der Flüchtlingspakt hingegen befasst sich mit offiziell
anerkannten Flüchtlingen, also
Kriegsflüchtlingen oder poli-

tisch Verfolgten. Kritiker befürchten, dass der Pakt den
Flüchtlingsbegriff als Vorwand
missbrauchen könnte, um nationale Einwanderungsgesetze
zu umgehen und Millionen kulturfremde Einwanderer dauerhaft in Europa anzusiedeln.
Weitere brisante Hintergrundinformationen und erschreckende
Fakten, warum der UN-Migrations- sowie Flüchtlingspakt zu
stoppen sind, sehen Sie im Interview mit Gerhard Wisnewski an
der 16. AZK (www.kla.tv/13430).
[2]

Migrationspakt befeuert „Brain Drain“* in Afrika
brm. Der deutsche Betriebswirt
und derzeit Afrikawissenschaften studierende Carl v. Waldstein
legt dar, was für negative Folgen
die Abwanderung aus Afrika bereits mit sich gebracht habe. Mit
dem Migrationspakt werde sich
die Situation nur noch verschlimmern. Dabei spricht er den sogenannten „Brain Drain“ an, womit
der Verlust der fähigsten Köpfe
gemeint ist. Dieser führe besonders in grundlegenden Wohlstandssektoren wie der Industrie
und dem Gesundheitssystem zu
einem Desaster. Schon im Jahr
2000 arbeiteten 75 % der in Mosambik ausgebildeten Ärzte im

Ausland, im ganzen Raum südlich der Sahara waren es immerhin 28 %. Äthiopien verlor in
den letzten zehn Jahren drei Viertel seiner Fachkräfte. Waldstein
stellt fest: „Die Möglichkeit, aus
den Heimatländern in die westlichen Wohlfahrtsgesellschaften
abzuwandern, mindert den Willen und die Anstrengung der
Afrikaner vor Ort etwas zu verändern.“
Sein Fazit: „Europa wie Afrika
sollten im jeweiligen Eigeninteresse ihr Möglichstes tun, um
Migration unattraktiv zu machen.“ [4]
*Verlust der fähigsten Köpfe

Nato-Großmanöver: Provokation gegen Russland?
jam./lem. Im November 2018
fand das multinationale Großmanöver „Trident Juncture“ zu
Deutsch „Dreizackiger Verbindungspunkt“ der NATO in und
um Norwegen statt. Streitkräfte
von 29 NATO-Staaten, (plus
Schweden und Finnland) probten den Krieg. Insgesamt 50.000
Soldaten haben den Einsatz unter

winterlichen Bedingungen trainiert. 10.000 Bodenfahrzeuge,
150 Luftfahrzeuge und 70 Wasserfahrzeuge wurden eingesetzt,
sowie die NATO-Eingreiftruppe „Response Force“ (NRF).
Deutschland war mit etwa
10.000 Bundeswehrsoldaten sowie 100 Kampf- und SchützenFortsetzung auf Seite 2

Quellen: [1] www.kla.tv/13388 [2] www.kla.tv/13448 [3] www.kla.tv/13448 | www.youtube.com/watch?v=2gFQ6qhWea8 | https://heimat-undumwelt.at/uploads/pdfs/Wegwarte_2018-05.pdf [4] https://www.info-direkt.eu/2018/12/05/skandal-un-migrationspakt-haelt-afrika-arm/ | https://www.zeitfragen.ch/de/ausgaben/2018/nr-26-20-november-2018/fuer-eine-sachliche-aufklaerung-ueber-geschichte-ursachen-und-auswirkungen-von-migration.html
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Fortsetzung von Seite 1

„Trident Juncture“ – Medien verharmlosen Kriegsgefahr

panzern dabei. Die USA beteiligten sich u.a. mit einem Kommandoschiff, zwei Kriegsschiffen und einem Flugzeugträger
sowie mit rund 2.000 Marinesoldaten. US-Admiral James
Foggo, Leiter des Manövers,
erklärte, die Übung richte sich
nicht gegen ein bestimmtes
Land. NATO-Diplomaten gaben indessen offen zu, dass
der Ort des Manövers nicht
zufällig gewählt wurde. Die
Übungen fanden in einer Entfernung von nur etwa 500 Kilometer von der russischen Grenze statt. In russischen Regierungskreisen sprach man von
„Säbelrasseln“ und einem „verantwortungslosen Vorgehen“
der NATO. [5]

jam./dd. In den großen westlichen Medien wird der provokative Charakter des Großmanövers vor der Haustür Russlands höchstens am Rande erwähnt, und ein Großteil der
Europäer weiß kaum darüber
Bescheid. Dass jedoch Großmanöver wie „Trident Juncture 2018“ nicht verharmlost
werden dürfen, zeigt folgendes
Beispiel aus der Zeit des Kalten Krieges: Ein alljährliches
Herbstmanöver der NATO in
Mitteldeutschland, umfasste im

Zeugenbericht: KESBKritik ist unerwünscht
sta. Ich habe ein Buch über
mein bewegtes Leben und
die Erlebnisse meiner Familie
mit der Schweizer Kindesund Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Kantons
Zug geschrieben. Als Autorin
bin ich nun daran, mittels
Lesungen, mein Buch einer
breiteren Öffentlichkeit bekanntzumachen. Nach Abklärungen erhielt ich vom Leiter
der Bibliothek Cham die Zusage, dass ich am 6.9.2018
auftreten könne. Ich startete
die Werbung für die Veranstaltung und vor der Gemeindebibliothek wurde mit
einem Plakatständer ebenfalls
darauf aufmerksam gemacht.
Am 22.8.2018, einen Tag vor
dem vereinbarten Probetermin, erhielt ich vom Leiter

September 1983 rund 65.000
Soldaten. Große Truppenverbände wurden aus den USA
eingeflogen. In der Nacht zum
26.9.1983 kam es zu einer
Fehlfunktion des sowjetischen
Raketenfrühwarnsystems. Obwohl das russische Computersystem fünf abgefeuerte Raketen meldete, ging der sowjetische Oberstleutnant Stanislaw
Petrow von einem Fehlalarm
aus und unterbrach durch sein
Verhalten eine Kettenreaktion
bis hin zu einem möglichen

Maaßen als Opfer linker Politik?
rh. Der ehemalige Chef des
deutschen Inlandgeheimdienstes Hans-Georg Maaßen hatte
im September die in den Medien verbreiteten „Hetzjagden“
auf Ausländer in Chemnitz
öffentlich in Frage gestellt.
Aufgrund dessen wurde er seines Amtes enthoben. In seiner
darauffolgenden Abschiedsrede
vor seinen europäischen Geheimdienstchef-Kollegen übte
er deutliche Kritik sowohl an
der SPD als auch an den Medien. Er fand es besorgniserregend, dass in Chemnitz nicht
das Tötungsdelikt, sondern
rechtsextremistische Hetzjagden gegen Ausländer im politischen und medialen Interesse
standen, welche nach Erkenntnissen der lokalen Polizei und der Staatsanwaltschaft

gar nicht stattgefunden hätten.
„Dass aber Politiker und Medien ,Hetzjagden̔ frei erfinden
oder zumindest ungeprüft diese Falschinformation verbreiten, war für mich eine neue
Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland,“ so
seine Worte. Seine Entlassung
sah er als Folge davon, dass er
klarstellte, dass ein Kampf gegen Rechtsextremismus es
nicht rechtfertige rechtsextremistische Straftaten zu erfinden. Maaßen sah sich somit als
Opfer von Medien und linken
Politikern. Man muss nicht in
allem mit Herrn Maaßen übereinstimmen, dennoch scheint
es gefährlich zu sein, sich gegen die politisch „korrekte“
Meinung zu stellen. [7]

der Bibliothek eine unerklärliche Absage. Ich bin mir
durchaus bewusst, dass sich
mein Buch kritisch mit der
Arbeit der KESB auseinandersetzt und nicht alle Freude

daran haben – aber genau
eine solche Auseinandersetzung macht den Kern einer
Demokratie aus.
Oder habe ich das falsch
verstanden? [8]

Aktuelle Schweizer Unterschriftensammlung:
Eidgenössische Volksinitiative „Eigenständiges Handeln in Familien und Unternehmen
(Kindes- und Erwachsenenschutz-Initiative)“
www.kesb-initiative.ch

Nuklearkrieg. 1,3 Millionen
Menschen in Deutschland erkannten damals die Zeichen
der Zeit und standen auf einem
bundesweiten Aktionstag gegen die geplante NATO-Aufrüstung und für Frieden und
Abrüstung ein.
Wer erkennt heutzutage diese
Zeichen und setzt sich für Frieden und gegen die NATO-Einkreisungspolitik gegen Russland ein? [6]

Schlusspunkt ●
Nach Auffassung des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres haben die Europäischen
Staaten kein Recht ihre Grenzen zu überwachen. Es sei
ihre Pflicht, die nach Europa
drängenden Menschen aufzunehmen. „Wir müssen die
Europäer davon überzeugen,
dass die Migration unausweichlich ist und dass es
multiethnische Gesellschaften
sind (...) die den Wohlstand
erzeugen“, so Guterres. Den
UN-Migrationspakt nannte
er am 10.12.2018 am UNGipfel in Marrakesch eine
„Roadmap (Strategie) zur
Vermeidung von Leid und
Chaos“. Diese Aussage erstaunt doch sehr in Anbetracht der großen Probleme,
die durch die aktuellen Migrationsbewegungen in den
Einwanderungsländern sowie in den Herkunftsländern der Migranten ausgelöst wurden und werden.
Um diesen Problemen ungeschminkt in die Augen zu
schauen braucht es freie
Medien, wie S&G, Kla.TV,
AZK und viele andere
mehr!
Die Redaktion (rg/brm)

Quellen: [5] www.kla.tv/13280 | https://de.wikipedia.org/wiki/Trident_Juncture_2018 | https://www.wsws.org/de/articles/2018/10/24/nato-o24.html
[6] www.kla.tv/13280 | https://de.wikipedia.org/wiki/Able_Archer_83 | https://de.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Jewgrafowitsch_Petrow
[7] www.kla.tv/13308 | www.gmx.net/magazine/politik/hans-georg-maassens-abschiedsrede-wortlaut-33276942 | www.gmx.net/magazine/politik/seehofer-bringtmaassen-posten-sicherheitsbeauftragter-33178238 | https://youtube.com/watch?v=UdUPFihP5uc [8] Zeugenbericht von Angie Stones, Autorin und unmittelbar Betroffene
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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME
28. Dezember 2018

INTRO
Und weiter geht's mit einer neuen Ausgabe des Info-Giganten.
Für alle, die davon noch nie was gehört haben: Ein Info-Gigant
fasst gewichtige Informationen aus einer umfassenden Thematik
in nur einer Minute zusammen. So hat Kla.TV-Gründer Ivo Sasek
an der 15. Anti-Zensur-Konferenz 12 Themen in lediglich 12
Minuten kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Diese Ausgabe gibt sechs der zwölf Themen wieder. Die weiteren sechs Themen sind zu lesen in der S&G 37/18 oder zu sehen unter:
www.kla.tv/infogigant-sasek. Es lohnt sich! Die Redaktion (sak.)

Rubrik „Bildung und Erziehung“:
Was mit den Zwillingstürmen am 11. September 2001 geschah, sei
aufgrund von Flugzeugeinschlägen eine physikalische Unmöglichkeit,
denn:
 Die Gebäude waren flugzeugsicher gebaut, um sogar einer Boeing
707 zu trotzen.
 Unmöglich kann ein asymmetrischer (ungleichmäßiger) Einschlag
einen symmetrischen (gleichmäßigen) Einsturz bewirken.
 Unmöglich können 2 Flugzeuge 3 Wolkenkratzer zum Einsturz bringen. Gebäude 7 aber fiel mit!
 In einem großen Feuerball explodiertes Flugbenzin könnte unmöglich
hinterher noch 110 Stockwerke nahezu pulverisieren, wie geschehen.
 Tonnenschwere Stahlträger können bei einem Brand nicht hunderte
Meter zur Seite fliegen.
 Eine Tankfüllung Flugbenzin kann unmöglich 100.000 Tonnen Beton
nahezu in Luft auflösen.
 Am gleichen Ort brannte Papier nicht, obwohl sich Stahl verformte.
 Kerosin kann unmöglich riesige Stahlgitter und Beton zu Staub verwandeln.
 Thermit* kann Stahlgitter allerdings durchschmelzen und damit zerstören. Im Schutt wurden überall Rückstände von Thermit gefunden.
*Gemisch aus Stoffen, die große Hitze erzeugen können. Nutzung u.a. für
Sprengungen.

 Die Hochwasserwannen der Gebäude, welche sich unterhalb der Türme befanden, konnten nur unversehrt bleiben, weil nahezu alle 110
Stockwerke im freien Fall pulverisiert wurden.
 Das gleichzeitige Versagen aller Stahlträgern eines Wolkenkratzers ist
ohne Sprengung unmöglich.
Es ist unfassbar, dass das NIST* keine Sprengstoffuntersuchung einleitete und alle Stahlreste innert 2 Wochen nach China verschifft wurden
– noch vor jeder Untersuchung. *National Institute of Standards and Technology
Quellen: www.youtube.com/watch?v=H98ERsrURgE | www.youtube.com/watch?
time_continue=35&v=GvAv-114bwM | www.youtube.com/watch?v=e55JFb1oKdo |
www.kla.tv/12729 | www.youtube.com/watch?v=6AU08opV090

Rubrik „Kultur“:
Aktualisiert Euer Weltbild! Es gibt in uns verschüttete Fähigkeiten!
Diese Menschen sind der Beweis dafür:
 Leslie Lemke: Er kann nach einmaligem Anhören jede Musik, bis zu
Tschaikowsky, auswendig nachspielen – ohne je Klavierspielen
gelernt zu haben.
 Tony DeBlois: Dieser Blinde beherrscht über 20 Instrumente und
spielt 8.000 Musikstücke auswendig.

 Alonzo Clemons: Er kann jedes beliebige Tier innert Minuten mit
bloßen Händen maβstabgetreu nachbilden – selbst im Dunkeln.
 Alma Deutscher: Sie ist eine 12-jährige hochbegabte Komponistin –
dazu eine Klavier- und Geigenvirtuosin.
 Henriett Seth F.: Sie lernte mit acht Jahren ganze Gedichtbände (z.B.
Attila Józsefs) auswendig.
 Michel Lotito: Er konnte ganze Flugzeuge, Druckplatten, Fernseher,
Fahrräder usw. verspeisen.
 Liew Thow Lin aus Malaysia und Miroslaw Magola aus Polen:
Magnetmenschen, sie können Schraubenzieher, Pfannen, Bügeleisen bis zu 3 kg pro Stück am Körper haften lassen.
 Daniel Kish: Dieser Blinde fährt problemlos Mountainbike und
betreibt Leichtathletik.
 Auch Verjüngungen lassen sich zunehmend finden.
Quellen: www.youtube.com/watch?v=WZsJ6BtOh60 | www.youtube.com/watch?
v=hno74Xgi2hw | www.youtube.com/watch?v=Oq_eujPwknU | https://new-unrealfacts.blogspot.com/2012/02/blog-post_7217.html | www.youtube.com/watch?
v=xATIyq3uZM4 | www.youtube.com/watch?v=lgW42mxWc8A |
www.youtube.com/watch?v=hjHnWz3EyHs | www.brigitte.de/gesund/ernaehrung/
70-jaehrige-wirkt-unglaublich-jung--weil-sie-darauf-verzichtet-10933336.html |
www.youtube.com/watch?v=7bkXXdusfiw

Rubrik „Gesundheit und Medizin“:
Hier ein paar Lebensweisheiten für die Gesundheit, denn:
„Der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur 1nen.“
Die Krankheitskosten Deutschlands betrugen 2017 über 1.000 Millionen Euro pro Tag. Man nennt sie übrigens „Gesundheitsausgaben“.
Auch an der Schweiz verdient die Pharma jährlich viele Milliarden.
Darum ein paar Tipps für billigere Gesundheit:
Japanische Wasserkur in fünf Schritten:
1. Trink nach dem Aufstehen als Erstes vier Gläser lauwarmes Wasser.
2. Putze erst danach die Zähne.
3. Dann 45 Minuten völlige Abstinenz – vom Essen und Trinken natürlich ...
4. Dann frühstücken – egal was.
5. Danach zwei Stunden nichts trinken! (Im Notfall nur warmes oder
heißes Wasser).
Nimm Natron: Es ist billig und wirksam:
 als Fußbad gegen geschwollene Füße
 als Brei gegen Insektenstiche
 zum Gurgeln gegen Halsprobleme jeder Art
 als Zahnpasta für weiße Zähne!
 gegen Karies, Mundgeruch, Zahnbelag und Dutzende Anwendungen mehr – erkundige Dich selbst
Nimm trüben Apfelessig: Mische einen halben Liter davon ins Fußbad. Regelmäßig 20 Minuten sind gut gegen Schweißfüße, trockene
Haut, Warzen, Fußpilz, Hornhaut – einfach abrubbeln.
„Die sicherste Methode, gesund zu bleiben, besteht allerdings darin:
Zu essen, was man nicht mag, zu trinken, was man verabscheut
und zu tun, was man lieber nicht täte.“ Mark Twain
Quellen: www.wiwo.de/politik/deutschland/gesundheitsausgaben-erstmals-mehrals-eine-milliarde-euro-pro-tag/20966098.html | www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.4022099.html | www.filsuisse.de/pl/
magazin/wasserkur | www.zentrum-der-gesundheit.de/natron.html#toc-nur-reinesnatron-verwenden | www.feetastic.de/wellness/fussbaeder/galerie/7-apfelessiganwendungen-fuer-die-fuesse#page2
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Rubrik „Technik“:
Seit Menschengedenken will der Mensch fliegen. Und er schafft das!
• Jetman fliegt Formationsflüge mit Düsenflugzeugen.
https://www.youtube.com/watch?v=z6zLqlDkHLg

• Er fliegt mit einem Wasserstrahl-Flyboard.
https://www.youtube.com/watch?v=a6ZTs53B04Y

• Er fliegt auf einem düsenbetriebenen Rondell.
https://www.youtube.com/watch?v=Cep5dl_OQe8

Jetzt wird es interessanter:
• Er lässt Wassertropfen schweben.
https://shows.expert/wassereffekt-schwebendes-wasser.html

• Lexus präsentiert sein erstes fliegendes Board.
https://www.youtube.com/watch?v=Bo93JhEf0oE
 Er lässt kleine Quadersteine frei schweben.
https://www.youtube.com/watch?v=o0hp8wzKmN0

Und hier die Königsklasse: beschlagnahmte Levitations- sprich
Schwebetechnologie. Der sibirische Insektenforscher Viktor Grebennikov entdeckte 1988 zufällig ein Levitationsgesetz. Dies verbarg
sich unter den Flügeln von theoretisch flugunfähigen, aber dennoch
fliegenden Käfern. Er baute daraufhin eine frei schwebende Platte,
mit der er problemlos schneller als 100 km/h fliegen konnte – ohne
Motor. Sein diesbezüglich 1988 veröffentlichtes Buch „Meine Welt“
wurde vom amerikahörigen Boris Jelzin zuerst verboten, dann zensiert – und Grebennikov, wie so viele andere groβartige Entdecker,
Quellen: www.youtube.com/watch?v=5H-VV7Dab9I  www.youtube.com/watch?
v=pFYf3Kq1wKU  www.youtube.com/watch?v=bUC38A5tN8c

Rubrik „Justiz und Gesetze“:
Chaos-Management kontra kulturelle Bereicherung: Was früher
in Jahren geschah, geschieht heute im Tagestakt. Hier ein Spitzchen des Eisbergs:
 Filderstadt, 4. März 2018: Ein 19-jähriger Asylbewerber geht
mit einem Messer auf mehrere Polizisten los.
 Wien, 7. März 2018: Ein 23-jähriger Afghane sticht auf vier
Personen mit einem Messer ein.
 Berlin, 7. März 2018: Eine 14-Jährige wird von einem
15-jährigen Mitschüler erstochen.
 Gifhorn, 8. März 2018: Ein Mann sticht auf offener Straße
auf einen 43-jährigen Gifhorner ein.
 Metzingen, 9. März 2018: Ein 33-jähriger Mann wird bei einer
Messerstecherei schwer verletzt.
 Werdohl, 9. März 2018: In einer Flüchtlingsunterkunft rammt
ein Algerier einem 31-jährigen Marokkaner ein Messer in den
Bauch – verletzt ihn lebensgefährlich.
 Oldenburg, 9. März 2018: Nach einem Streit wird ein
17-Jähriger lebensgefährlich mit einem Messer verletzt.
 Rosenheim, 10. März 2018: Ein 22-jähriger Eritreer sticht in
der Disco auf ein 16-jähriges Mädchen ein.
 Münster, 10. März 2018: Ein 27-jähriger Litauer verletzt einen
anderen Mann schwer durch mehrere Messerstiche.
 Berlin, 10. März 2018: Ein Mann wird bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Friedrichshain attackiert und mit einem Messer
schwer verletzt.
 Gießen, 10. März 2018: Zwei Männer greifen grundlos drei
19-Jährige an, wobei einer der Jugendlichen durch einen
Messerstich im Halsbereich schwer verletzt wurde.
 Rottweil, 26. März 2018: Aufruhr in Asylheim und Flughafen
wegen der Abschiebung eines 23-jährigen Guineers – er darf
vorerst mal bleiben.
Donaueschingen, 2017: 138 von 288 Verbrechen von Afrikanern
begangen – ein endloses Thema ...
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S&G Hand-Express
Quellen: www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article174251287/
Junger-Mann-nach-Messerattacke-auf-Polizisten-in-U-Haft.html | https://
derstandard.at/2000075861480/Messer-Attacken-in-Wien-Leopoldstadt-23jaehriger-Afghane-in-U# Migration | www.epochtimes.de/politik/deutschland/
mordfall-keira-14-freunde-sagen-es-war-der-ex-deutscher-staatsangehoeriger15-gesteht-bluttat-a2371486.html?text=1| www.az-online.de/isenhagener-land/
gifhorn/mann-sticht-mittags-gifhorner-9681024.html | www.tagblatt.de/
Nachrichten/Schwer-verletzt-bei-Messerstecherei-Kripo-sucht-Zeugen366527.html | www.rundblick-unna.de/2018/03/09/lebensgefahr-nachmesserstecherei-in-asylunterkunft/ | www.traunsteiner-tagblatt.de/startseite_
artikel,-mann-sticht-in-rosenheimer-nachtclub-auf-16jaehriges-maedchen-ein_arid,395938.html | www.welt.de/regionales/nrw/Article174421011/Mann-beiStreit-in-Muenster-mit-Messer-schwer-verletzt.html | www.nrwz.de/regionrottweil/sie-sind-frustriert-haben-nichts-zu-verlieren/200479

Rubrik „Wirtschaft“:
Was unter Wirtschaft zu verstehen ist, wissen nur wenige, was
dagegen Misswirtschaft ist, erfahren wir alle täglich:
 Misswirtschaft büßt 76-jährigen Flaschensammler wie Räuber mit
2.000 €, Devisensammler aber, die mit Neu-Währungen 50 % des
Volksvermögens rauben, büßt sie nicht.
 Misswirtschaft feuert deutsche Kassiererinnen, die bezahlte Marken von 1,30 € für sich nehmen und besteuert Millionen Deutsche,
die ohne Nebenjob nicht mehr leben können.
 Misswirtschaft gibt Abgeordneten nach 4 Jahren weit höhere Pensionen als dem deutschen Rentner nach 45 Jahren harter Arbeit.
 Misswirtschaft hat für die deutsche Altersarmut keinen Cent übrig,
erhöht aber im WM-Windschatten mitleidsvoll die Parteienfinanzierung.
 Misswirtschaft enteignet jeden Bürger, der seine Bankschulden
nicht zahlt, enteignet aber keine Regierungen, die sich ohne Ende
verschulden – auf Kosten des Bürgers natürlich.
 Misswirtschaft büßt mittellose Rentner mit 200 €, wenn sie Müllcontainer nach Essbarem durchwühlen, baut aber zugleich Luxushotels und neue Häuser für Asylanten.
 Misswirtschaft lässt sein Volk bis zu 49 % Steuern und Abgaben
zahlen, während Großkonzerne wie Apple, Ikea, Amazon ihre
Steuern auf unter 1 % senken dürfen.
Quellen: www.stern.de/wirtschaft/geld/flaschensammeln-im-bahnhof--rentnerin-soll2000-euro-strafe-zahlen-7629940.html www.zeit.de/wirtschaft/2018-07/altersarmutdeutschland-rente-die-linke www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.zahl-dernebenjobs-steigt-nicht-aus-spass-an-der-arbeit.78784d21-d78e-4094-9fdde344aa075422.html  www.tafel.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen2018/25-jahre-tafeln-in-deutschland/  https://wize.life/themen/kategorie/finanzen/
artikel/44813/pensionen-fuer-abgeordnete-erhoeht-4-jahre-bundestag-bringen-mehrals-ein-leben-lang-arbeiten  www.kla.tv/12689  https://dieunbestechlichen.com/
2018/07/das-milliardenspiel-was-uns-die-parteien-und-abgeordneten-des-bundestagskosten/ www.kla.tv/11865  https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung_
Deutschlands  www.schuldnerhilfe-direkt.de/schuldnerberatung/was-sind-schulden/ 
https://www.focus.de/immobilien/mieten/verkehrsinfarkt-droht-verschuldungsgefahrsteigt-gefahr-fuer-den-frieden-experten-warnen-vor-drastischen-folgen-der-mietpreisexplosion_id_7278232.html  www.hinzundkunzt.de/notunterkunft-weist-obdachloseab/  www.epochtimes.de/politik/deutschland/92-millionen-investiert-150-maennlichefluechtlinge-ziehen-in-ehemaliges-luxushotel-ein-a2191736.html?  www.zeit.de/
2017/34/steuerrecht-deutschland-ungerechtigkeit  ww.welt.de/wirtschaft/Article
163616533/Deutschland-ist-bei-Steuern-und-Abgaben-Weltspitze.html

Schlusspunkt ●
Wer hat schon die Zeit, ganze Bücher zu lesen oder stündige
Vorträge anzuschauen? Um in dieser Flut an Information nicht
zu ertrinken, sind Info-Giganten gefragt. Giganten, die in nur
einer Minute ein Thema komprimiert zusammenfassen können.
So hat sich an der 16. Anti-Zensur-Konferenz ein weiterer
Gigant in den Ring gewagt. Das Ergebnis von Systemanalytiker
Rico Albrecht über die „Quintessenz aus Wirtschaftsforschung
und Gesellschaftspolitik“ finden Sie unter: www.kla.tv/13470.
Die Redaktion (sak.)

Stichwortregister		

Nr. der S&G-Ausgaben 2018

5G				
28, 35, 43, 45
9/11				
15, 22, 23, 39
Abtreibung			
3, 34
AfD				
5, 7, 11, 26, 27, 34, 40, 48, 49, 50
Afrika				
1, 9, 13, 14, 21, 25, 48, 49, 52, 55
Aktien				18, 22, 24
Alexa				
4, 8, 9, 16, 29, 30, 49
Altersarmut			
7, 16, 42
Amadeu Antonio Stiftung
42, 49, 50, 52
Amalgam			46
Amazon			
24, 29, 56
Anarchie			6, 20
Antifa				13, 34, 50
Antisemitismus			41, 52
ARD				
5, 11, 12, 14, 15, 51, 53
Armut				
1, 14, 20, 42
Asyl				
1, 3, 14, 21, 22, 41, 49, 52
Äthiopien			
1, 47, 55
Attentat				14, 15
Aufklärung			
5, 11, 15, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 40, 41, 46, 53, 54
3, 5, 12, 18, 22, 24, 25, 55
AZK				
Bargeld (-abschaffung)		
1, 4, 12, 17, 19, 24, 52
Bargeldobergrenze		
1, 12
Bauern				13, 28
Belästigung			19, 20
3, 5, 8, 10, 12, 13, 20, 25, 30, 31, 32, 28, 40, 42, 46, 54
Bildung				
Bluthochdruck			27
Bodenschätze			14, 21
Brexit				14, 16
2, 15, 26, 27, 49
Bundestag			
Bundeswehr			
9, 15, 16, 34, 39, 54, 55
Bürgerrechte			21
19, 27, 54
Cannabis (-Legalisierung)
Chemnitz			
40, 41, 47, 55
China				
9, 13, 16, 39, 53
CIA				
26, 35, 38, 48
CO2				–
Datenschutz			
11, 17, 20, 26, 43, 53
Demokratie			
2, 4, 14, 16, 20, 22, 31, 45, 48, 50, 52, 55
Demonstrationen		
2, 5, 26, 27, 34, 42, 50
Denkfabrik			
14, 27, 41
Deregulierungen		2			
Diabetes			27, 44
Diesel(-Norm)			
11, 22, 48		
Digitalisierung			
3, 8, 25, 27, 42
Diktatur				
4, 10, 14, 48, 49, 52
Diplomaten			
15, 27, 46, 55
Dollar				
1, 4, 7, 8, 18, 24, 29, 34, 50
Donbass			
9, 12, 24
Drogen (-handel, -freigabe)
6, 8, 12, 19, 32, 34, 42, 54
Drohnen			9, 26
DSGVO			
11, 26, 53
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Energie				
3, 4, 13, 20, 22, 23, 34, 35, 42, 43, 45, 47
EPA				4, 48
Erbschaftssteuer		2					
Erderwärmung			15
Eugenik			31
EU-Kommission			
1, 17, 47, 54
EU-Rahmenvertrag		 10
EU-Reform			53
EU-Zentralbank			32
Express-Zeitung		
12, 49, 55
Facebook			
3, 8, 16, 21, 24, 26, 30, 53
Fahrverbot			11, 48
Fake News			
7, 16, 26, 30, 51
Fall Skripal			
14, 15, 16, 18, 27, 46
Falschmeldungen		
3, 27
False Flag			50
Familie				
2, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 31, 38, 40, 42, 51, 52, 54, 55
Farbrevolution			2
FED				24, 34
Feinstaub			11
1, 24, 34, 50
Finanzelite			
Flüchtlinge			
21, 41, 44, 46, 47, 49, 55
Flüchtlingspakt			55
22, 23
Freie Energie			
Freie Meinungsäußerung
12 ,13, 30, 35, 51, 55
Frühsexualisierung		 10
Gates-Stiftung			1, 31
5, 10, 12, 13, 25, 52, 54
Gender				
Gentechnik			45
15
Georgia Guidestones		
Gerichte			21, 25, 45, 49					
Gewalt				
7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 27, 31, 41, 46, 50
GEZ				15, 35, 53
Ghetto				12
15, 18, 27, 46
Giftanschlag			
Giftgas(-anschlag)		
9, 14, 16, 18, 21, 44
Gleichmacherei			12
Globaler Pakt für Migration
38, 49, 52, 55
Glyphosat			1, 50
8, 12, 19, 26, 36, 53
Google				
Grenzwert			
27, 28, 32, 35, 43, 45, 54
Griechenland			
17, 21, 22, 26, 27, 32
Handy (-verbot)		
Hiroshima			

9, 12, 28, 29, 41, 52, 53
16, 35, 44

Ideologie			
5, 12, 13, 17, 22, 34
IHK				19
Immunität			12, 24
Immunokastration		 30
Impfen (Impfschäden)		
9, 22, 27, 30, 31, 46, 51
Indien				1, 4, 26
Infogiganten			
22, 37, 56
Inobhutnahme			25, 37
Internetzensur			20
Inzest				31, 38
Irak				
2, 7, 15, 18, 44, 48
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Iran				
2, 4, 5, 18, 24, 27, 46, 48
IS				
2, 5, 9, 48, 50
IWF				1, 14, 26
5, 7, 16, 35, 44
Japan				
Jemen				3, 34, 46
Justiz				
10, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 33, 34, 40, 52, 54
KESB				32, 40, 55
Kinder				
1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15,16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32,
				
33, 40, 41, 43, 44, 51, 54		
Kinderkanal			16
Kindesmissbrauch		
10, 40
Kindeswohl			25
Kindstötung			3
Kita				25, 40, 51
Klima (-wandel)			
3, 7, 13, 14, 15, 20, 48, 50, 51
Kommunismus			13
Kongress			23, 32
Kontrolle			
4, 12, 13, 17, 19, 26, 29, 31, 34, 38, 40, 47, 50, 53
Kopfschmerzen			
3, 8, 9, 28, 32
Kosmologie			23
4, 15, 22, 25, 30, 32, 43, 46
Krankheiten			
Krieg				
4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 35, 39, 44, 48, 49, 55
Kriegsverbrechen		
12, 16, 34, 44, 50
Krim				7
1, 6, 12, 14, 17, 26, 50				
Kriminalität			
Krise				
11, 15, 17, 31, 32, 34, 42, 49
Kultur				
13, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 38, 40 ,46, 48, 49, 51, 54
Kunst				
3, 10, 24, 26, 31, 34, 51, 52, 53
Lehrer				
3, 8, 20, 25, 45, 51
Lehrpläne			5, 40
LGBTI				3
2, 12, 13, 21, 32, 38, 44, 48
Libyen				
Lobby (-isten)			
1, 4, 16, 22, 24, 25, 27, 30, 34, 52, 54
Luftabwehr (-system)		
39
Lüge				
5, 6, 11, 13, 16, 18, 25, 27, 35, 38, 39, 46
Maidan				
4, 7, 9, 16, 48
Mainstream			
7, 9, 13, 16, 51, 53, 54
Manipulation			
3, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 20, 27, 30, 40
Manöver			32, 55
Marxismus			13
Massaker			
14, 22, 27
Massenmigration		
14 ,38 ,46, 51
Medienstaatsvertrag		
53
Meinungsfreiheit		
1, 12, 14, 16, 42, 50, 53
Meinungszensur		 1
Migration			
14, 21, 38, 41, 47, 49, 55
Migrationspakt			
38, 49, 52, 55
Militär (-einsätze)		
1, 2, 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 31, 32, 34, 39, 44, 46
Military Schengen		
12
Mobilfunk			
3, 8, 26, 27, 28, 32, 35, 43, 45
Monsanto			1, 50
Morandi-Brücke			28
Mord				
14, 20, 22, 26, 35, 46, 51
Nagasaki			

16, 35, 44

119

NATO				
2, 7, 11, 12, 15, 16, 27, 32, 35, 38, 44, 48, 55
Nestlé				1, 47
Netflix				31
Netzwerkdurchsuchungsgesetz 20
NGO (Nichtregierungsorganisation) 4, 13
Nihilismus			38
NIST				39
Nobelpreis			15, 50
No-Billag			
5, 7, 9, 10
Nordkorea			
2, 4, 10, 13, 14, 18, 27, 53
Nowitschok (Nervengift)		
14, 16, 18
NSA				9, 29
Oktoberrevolution		 13
Öl				2, 4, 22, 24			
Opium				34
Organspende			30, 46
Pädophilie			
16, 17, 25, 30, 34, 40
PAG				30
Pakistan			1, 16
Pharmaindustrie		
16, 27, 31, 51
Polizei				
1, 6, 7, 14, 20, 24, 26, 27, 30, 34, 55
10, 19, 20, 40
Pornografie
Privatisierung			14, 17, 35			
Pro Familia			20
Profit
1, 2, 4, 12, 23, 25, 29, 32, 34, 43
Protest				
2, 5, 15, 17, 40, 54
Putsch				
4, 5, 7, 9, 16, 48
Raketen			
2, 18, 55
Rassismus			
20, 22, 41, 49, 52
Rechtsextremismus		
41, 55
Rente/Rentner			
26, 42, 51, 56
RFID				47
Roter Faden			
14, 16
Rundfunkbeitrag		
5, 15, 35, 54
Russland			
2, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 46,
				48, 53, 55
S&G-Vernetzung		 36
Saatgut				26
Sanktionen			
2, 3, 12, 14, 24, 27, 38, 41, 44, 50
Saudi-Arabien			
3, 4, 34, 46
Schengen-Abkommen		
6
Schule				
3, 5, 8, 11, 12, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 42, 45, 51
Schulpflicht			26, 54
Schwangerschaftsabbruch
3
Sexualität			
19, 30, 31, 40
Sicherheitspolitik		 15
Sklaverei			
14, 17, 45
Smart Phone			
8, 9, 10, 11, 19, 29, 41, 47
Smart-Meter			4, 20
Soft Law			
49, 55
Sozialismus			13, 35
Sozialkassen			21
Spionage			9, 25
Sprachkultur			54
Sprengung			
23, 38, 39
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Sterbehilfe			47
Steuern				
1, 2, 3, 18, 19, 26, 34, 38, 42, 51
Stiftungen			
1, 2, 3, 8, 15, 27, 31, 35, 41, 49, 50, 51, 52
Strategie			
2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 29, 30, 36, 47, 48, 49, 50, 55
Südafrika			
1, 12, 47
Suizid				8, 48
Syrien				
2, 5, 7, 9, 14, 15, 18, 27, 44, 46, 48
Teile und Herrsche		
18, 41
Terror				
1, 2, 9, 14, 15, 17, 21, 22, 38, 39, 45, 48, 53
Transgender			52, 54
Transhumanismus		 17
Transphobie			52
Trident Juncture		
55
Trinkwasser			
16, 17, 31, 47
Truppenverlegung		 12
Überwachung			
17, 20, 27, 29, 43, 47
Ukraine				
2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 24
Umwelt				
1, 3, 4, 8, 13, 14, 22, 23, 26, 29, 31, 33, 41, 43, 46, 48, 54, 55
UNO				
1, 2, 5, 7, 11, 27, 34, 44, 49, 55
2, 7, 16, 21, 44
Uran (-munition)		
Urzeit-Code			23
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 		
USA				
35, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 55
				
Venezuela			
2, 9, 10, 14, 27, 46
Verarmung			2, 12
6, 19, 21, 30, 40, 48				
Vergewaltigung			
Verschwörungstheorie		
1, 51
Vietnam			
13, 35, 44, 48
Völkermord			
7, 15, 27, 46
Völkervermischung		
16, 46, 47
VW				4
Waffen				
1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 24, 33, 34, 38, 39, 43, 44, 45
Wasser				
1, 13, 17, 22, 26, 33, 38, 39, 43, 47, 55
WDR				21
15, 24
Weltbevölkerung		
Wertegemeinschaft		 44
WHO				
28, 31, 32, 40
Wikipedia			35, 51
Wirtschaft			
2, 3, 5, 13, 16, 19, 22, 25, 26, 35, 47, 50, 54
WLAN				
3, 8, 27, 28, 32, 35, 43, 45
WM				24, 27
Wölfe				
13, 17, 20, 30, 33, 52
WTC				39
YouTube			17
Zensur				
3, 5, 7, 12, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 39, 51, 53
Zentralbank			
1, 12, 17, 24, 32, 34, 35
Zivilcourage			5, 12
Zoophilie			20
Zwangsgebühren		
5, 7, 35, 53, 54
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Personenregister		

Nr. der S&G-Ausgaben 2018

Assad, Bashar al		
4, 5, 9, 11, 18, 21, 44
Barley, Katarina			34
Barmettler, Andre		
49, 52
Dreifuss, Ruth			54
Farage, Nigel			51
Gabriel, Sigmar			
11, 41
13, 38
Gaddafi, Muammar al
Gage, Richard			39
Ganser, Daniele, Dr.		
3, 14, 32, 35, 38, 39, 41, 51
Gates, Bill			
1, 43
Gauland, Alexander		
49
Hambach, Erich			
12, 21
Herman, Eva			
1, 30, 51
Hörstel, Christoph		
51
Hussein, Saddam		
18, 44
Janukowitsch, Viktor		
5, 7
Judith, Reisman, Dr.		
11, 17
Juncker, Jean Claude		
6, 22
Kennedy, John F.		
22, 35, 51
Kentler, Helmut			25
Khashoggi, Jamal		
46
Kirstein, Werner, Dr.		
3
Kurz, Sebastian			14
Lama, Dalei			46			
Lambsdorff, Alexander Graf
4
Lawrow, Sergei Wiktorowitsch 12
Leyen, Ursula von der		
12
Maas, Heiko			15
Maaßen, Hans – Georg		
41, 55
Macron, Emmanuel		
2, 22
Maduro, Nicolas		
10
Maiziere, Thomas de		
6
Mann, Torsten			13
May, Theresa			
14, 18, 22
McCain, John			48
Merkel, Angela			
1, 6, 20, 22, 42, 50, 51
Merz, Friedrich			50
Meves, Christa			
40, 51
Moritz, Richard			25
Müller, Dirk			
2, 6, 53
Mutter, Joachim, Dr. med
46
Naidoo, Xavier			
51, 52
Obama, Barack			
4, 50
Orban, Viktor			
21, 22
Ortega, Daniel			48
Palmer, Boris			49
Pohlmann, Dirk			
35, 51
Poroschenko, Pedro		
9
Powell, Colin			18
Putin, Wladimir			
14, 34, 35, 48
Rath, Matthias, Dr.		
16
Roth, Claudia			42
Schäuble, Wolfgang		
2
Schulte, Thorsten		
1, 47
Schulz, Martin			4
Seehofer, Horst			
26, 55
Sieveking, David		
46
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Skripal, Sergej			
14, 15, 18, 27
Snowden, Edward		
4, 48
Soros, Georges			
3, 4, 13, 14, 27, 50, 54
Spahn, Jens			46
Stoltenberg, Jens		
15
Tesla, Nicola			
22, 23
Trump, Donald			
2, 3, 9, 11, 14, 18, 24, 34, 43, 48, 50
Ulfkotte, Udo			
6, 51
Vogt, Michael, Prof. Dr.		
51
Vosgerau, Ulrich		
49, 55
Weidel, Alice			
7, 26
Wisnewski, Gerhard		
1, 5, 6, 13, 21, 49, 51, 55
Wolff, Ernst			
4, 17, 24, 34

123

„Die Wahrheit siegt,
aber sie kann nur siegen,
wenn sie gesagt wird.“
Johannes Hus, 1369–1415,
Theologe und Reformator
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S&G
Die Handexpress-Zeitung
vom Volk fürs Volk –
komprimierte Gegenstimmen
zum gegenwärtigen Zeitgeschehen.
Mit diesem Jahrbuch hält der Leser
alle 56 S&G-Ausgaben des Jahres 2018
als Zeitdokument in den Händen.
Ein bleibender Schutz
gegen Geschichtsfälschung für
spätere Generationen.
Die Themenübersicht und das
Stichwort- und Personenregister lassen jeden
Interessierten aus der Fülle der Artikel
das gesuchte Thema leicht finden.
Ein Nachschlage- und Informationswerk für
wahrheitssuchende und -liebende Menschen!
„Die Völker haben ein Recht auf
Stimme und Gegenstimme“
(Ivo Sasek)

