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INTRO 
,, Sie haben es in der Hand!" 
wollen uns die Wahlplakate 
einer groJen deutschen Volks- 
partei weismachen, die mit 
diesem Slogan ihren Kanzler- 
kandidaten fur die Bundes- 
tagswahl ins Rennen schickt. 
Die sich hier bietende Wahl- 
moglichkeit gleicht aber in 
etwa der eines Kalbs, welches 
den Metzger selber wahlen 
d a d  der es schlachtet. Denn 
die letzten Jahrzehnte haben 
bewiesen, dass unabhangig 
von der Zusammensetzung der 
Regierungsparteien die Ent- 
wicklung nicht nur in Deutsch- 
land nur eine Richtung kennt: 
hohere Staatsverschuldung, 
hohere Abgaben, weiterer Aus- 
bau des ~benvachungsstaates 
usw. Das Volk wird nicht 
befragt und schweigt, weil 
die Massenmedien, anstatt 
unbequerne Fragen aufiu- 
werfen und eine gesunde 
Diskussion zu entfachen, Un- 
wichtiges in den Mittelpunkt 
stellen, Tatsachen unterdrii- 
cken oder verdrehen und mit 
jeder Menge Unterhaltung 
ablenken. Hier braucht es 
eine klare Gegenstimme zur 
uniforrnierten Berichterstat- 
tung: die S&G! Und es 
braucht Menschen mit Herz, 
die fur eine verbindliche Ver- 
breitung der S&G sorgen. 
Sind Sie so ein Mensch? Sie 
haben es in der Hand! 

Die Redaktion (cm) 

Scheindemokratie Schweiz 
jb. Vor rund zwei Jahren hat fragen zwischen der EU und 
der Schweizer Bundesrat den der Schweiz zukunftig der EU- 
Staatsrechtler Daniel Thurer be- Gerichtshof entscheiden. Didier 
aufiragt, ein Gutachten zum Bi- Burkhalter ist also bereit, wie 
lateralen Abkommen Schweiz- Thiirer es proklamiert hat, die 
EU auszustellen. Darin schlagt Schweiz uber alle bisherigen 
Thurer drei verschiedene Varian- Volksabstimmungen hinweg 
ten vor, wie man die Schweiz - der EU zu untenverfen. Das 
ohne Durchfihrung einer Volks- alles in einer Zeit, in der die 
abstirnmung* - dem EU-Recht Schweizer Bevolkerung der 
unterordnen konnte. Dass der EU kritischer denn je gegenu- 
Bundesrat wirklich mit diesem ber steht. Hier zeiet sich einmal 

Integration der Schweiz in die 
EU gegen den Willen des 
Volkes durchzusetzen. 

*Da eine Untenverfung der Schweiz 
unter EU-Recht faktisch einen EU-Bei- 
tritt darstellt, miisste ein solcher Akt 
dem Volk zur Abstimmung vorgelegt 
werden. 

Quellen: 
www.schweizerzeit.ch/crns/index.php? 

page=/News/EU Vollbeitritt-ohne- 
Volkrabstimrnung-1107 

WWW. wrlfivoche.ch/fileadrnin/ 

Gedanken spielt, beweist das mehr, dass selbst die Regierung doc/uusguben/ll/3 I /  

,,EU-Aussprache-Papier" des der ,,besten Demokratie der GU'achten-Pro/-Dr-D-Thuerer:pdl www. fagesanzeiger. ch/schweiz/ 
Auflenministers Burkhalter. Welt" nicht wirklich demokra- stundar-d/Das-waere-wohl-ein- 

Nach diesem sol1 u.a. in Rechts- tisch denkt: Sie versucht die Vertragsbruch/story/3012664 / 

Ungarn nimmt Abschied von ein 

otisches, freiheitsliebendes zwischen einem Mann und sich dazu in einer Petition: 
Volk. Seit im Januar 20 12 un- einer Frau." ,,Wir sind der Willkur ausge- 
ter Orbhn die neue Verfassung - Das Bekenntnis zum Kind liefert, weil die Europaische 
in Kraft trat, verbreiten die und damit gegen die Abtrei- Union bis heute ihrer Ver- 
Medien den Eindruck, Ungarn bung: ,,Dem Leben des Fotus pflichtung nicht nachkommt 
sei kurz davor, in eine faschis- gebuhrt ab seiner Empfang- und noch irnmer nicht der Eu- 
tische Diktatur abzugleiten. nis Schutz." ropaischen Konvention fiir 
Die wahren Steine des Ansto- - Das Bekenntnis zum Men- Menschenrechte beigetreten 
13es sind jedoch diese: schen als Geschopf Gottes: ist, sodass ihre Organe vor 
- Das Bekenntnis zu Gott: Verbot, Menschen zu klonen dem Europaischen Gerichts- 

Der erste Satz der Verfassung und Korperteile gewinnbrin- hof f i r  Menschenrechte nicht 
lautet: ,,Gott segne Ungarn!" gend zu venverten. belangt werden konnen. Nicht 

- Das Bekenntnis zur Nation Sind das Griinde f i r  ganz Eu- wir haben uns von den europa- 
und ihrer Tradition: Die Ver- ropa, einen Kreuzzug gegen ischen Werten entfernt, son- 
fassung beruft sich auf die Ungarn loszubrechen? So dern das Briisseler Machtzent- 
,,Heilige Krone" des Konigs scheut sich die EU-Kornrnissa- rum." 
Stephan I. im 10. Jh. rin f i r  Justiz Viviane Reding 

,, Ein Staubsaugervertreter 
verkau ft Staubsauger. 

Ein Versicherungsvertreter 
verkau ft Versicherungen. 

Ein Volksvertreter 
verkauft das Volk " 

von Unbekannt 

,,Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, WO die anderen erst einmal reden. " 
John Fitzgerald Kennedy 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schutzt der S&G-Handexpress - 
lnfos kurz, bundig und ohne lnternetzugang - Tipp fur alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC rnit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

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



US-Geheimdienst zettelt Kriege an I Kein Ja zur ,,Home-Ehe" - Job weg! 
tzw. US-AuRenminister Keny lei Gesetz halten. Deren Ein- l ah. Wer fiir christliche Werte ,,Hart aber fair", bei der Loh- 
wirbt derzeit um eine Koalition 
f i r  einen Militarschlag gegen 
Syrien. Fur ihn gilt der Einsatz 
von Giftgas durch die syrische 
Fuhrung aufgrund von Geheim- 
dienstinformationen als erwie- 
sen. Dies erinnert stark an das 
Vorgehen vor dem Angriff auf 
den Irak. Auch hier stutzte man 
sich auf ,,AussagenG' der US- 
Geheimdienste, die sich im 
Nachhinein als vollig falsch he- 
rausstellten. Wie glaubwurdig 
sind eigentlich die Geheim- 

griffe waren so massiv, dass 
Stockwell von einem Dritten 
Weltkrieg durch die CIA spricht, 
dem Schatzungen zufolge 
sechs Millionen Menschen 
zum Opfer gefallen sein sollen. 
Nun behaupten eben diese Ge- 
heimdienste, zuverlassige Be- 
weise f i r  die Schuld der sy- 
rischen Fiihrung zu haben. Da 
sind Zweifel wohl erlaubt. 
Geht es nicht vielmehr um eine 
weitere Aktion mit dem Ziel, 
die US-Vorherrschaft auszu- 

dienste?~aut der Aussage von weiten? 
John Stockwell, einem ihema- Quelle: 

ligen hochrangigen CIA-Mitar- www.klagemauer.tv/index.php?a= 

beiter, stellen die Geheimdiens- showportal&keyword= 

te kriminelle Organisationen allvids&id= 1544 

dar, die mit tausenden, oft sehr 
blutigen Aktionen, insbesonde- 9, Geschichte ist die Luge, 

re in der Dritten Welt, Spaltung, auf die man sich 
Kriege und Terror verbreitet geeinigt hat. " 
haben und sich dabei an keiner- Voltaire l 

als Arbeitsunfall anerkannt 
mol. Eine Kinderkranken- Arbeitsunfall anerkannt wer- 
schwester in einem Mainzer den, wenn der Arbeitgeber sie 
Zentrum f i r  Kinder- und Ju- wegen der besonderen Gefahr- 
gendmedizin hatte sich auf dung der Mitarbeiter empfoh- 
Anraten ihres Arbeitgebers ge- len hat. Damit gibt es nun 
gen das Schweinegrippevirus einen Prazedenzfall* fiir alle, 
HlNl  impfen lassen. Nach die von ihrem Arbeitgeber 
der Impfung erkrankte sie oder einer Behorde zu einer 
schwer. Die Unfallkasse woll- Impfung gezwungen werden 
te jedoch keinen Arbeitsunfall sollen. Bravo, Sozialgericht 
anerkennen, weil die Immuni- Mainz! 
sierung nicht ver~flichtend ge- 

*Ein prazedenzfall beschreibt einen 
wesen sei. Die Frau, die illzwi- juristischen Fall, dessen Entschei- 
schen eine Rente wegen voller dung MarJstab fir  andere Fiille wird. 
Erwerbsminderung bekommt, 
ging vor Gericht - und bekam 

,, Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie an und handelt. " 

Dante Alighieri 

eintritt und beispielsweise eine 
,,Home-Ehe" ablehnt, der wird 
in Deutschland diskriminiert. 
Diese Erfahrung machte der 
katholische Publizist Martin 
Lohmann. So wurde er als Dozent 
der Macromedia Hochschule 
fur Medien und Kommunika- 
tion abgesetzt. Die Entlassung 
erfolgte nach einem Auftritt 
von Lohmann in der Sendung 

mann christliche Werte vertrat 
und sich gegen die ,,Home-Ehe" 
aussprach. Lohmann bezeichnete 
die Kundigung als ,,bemerkens- 
werten Vorgang der Demokra- 
tielosigkeit". Man habe offen- 
sichtlich Angst vor christlichen 
~ b e r z e u ~ u n ~ e n .  

Quelle: 
www.kath.net/newsN 9974 

,,lch bin erstaunt, dass die Leute, die Toleranz 
ein fordern, nicht in der Lage sind, Toleranz zu iiben. " 

Martin Lohmann, Publizist 

LTE - Heimliche Erhohung der Strahlenbelastung 
jJ: LTE (Long Term Evolution), ausgesetzt. Dabei hat doch die 
die 4. Generation des Mobil- ,,Nord-Sydney-Leukamie-Studie" 
funknetzes, wird aktuell in bereits 1996 nachgewiesen, dass 
Deutschland ausgebaut und dient sich z.B. das Leukamierisiko bei 
dem drahtlosen Hochgeschwin- Kindern verdoppelt, wenn der 
digkeitsinternet. Im Vergleich Grenzwert lediglich mit 0,2 Pro- 
zum bisherigen Mobilfunknetz mille ausgeschopft wird. Aktuelle 
konnen Daten damit bis zu Spitzenrnesswerte von LTE uber- 
zehn Mal schneller ausgetauscht steigen dies um das 225-Fache. 
werden. Erreicht wird dies durch Quellen: 
eine deutlich hohere Sendeleis- Zeugenberichr 
tung und damit massive Erho- www. diagnose-funk. org/aktuell/ 
hung der strahlenbelaStung brennpunkf/lte-erhoeht-massiv-die- 

strahlenbelastung.php (760 % bei Volllast wurde be- www. Ite-vergleich.de/mobiles- 
reits nachgewiesen). Trot~dem internet-jeder-vierte-dmtsche-kennt-lte/ 
wird der LTE-Ausbau allerorts www. diagnose-firnk. org/ -- 

vorangetrieben, jedoch ohne assets/df-bp-lte-201 3-01 -24 .~df  
http://dipbt. bundestag.de/dip2I/btd/ die Bevolkerung zu inforrnie- 1 7/01 7/1701709.udf 

ren. Denken die Betreiber viel- 
leicht, dass sie diese Technik 
ohne Untersuchung der Auswir- 
kungen auf Umwelt und Ge- 
sundheit einfiihren konnen, da 
die Veranderungen an den Sen- 
demasten 8ul3eriich nicht sicht- 
bar sind? ,,Der Bundesregierung 
liegen derzeit keine konkreten 
Studien zu LTE vor. Allerdings 
sieht das Bundesamt fiir Strah- 
lenschutz noch Forschungsbe- 
darf f i r  mogliche Auswir- 
kungen auf Kinder", so heil3t es 
in der Bundestagsdrucksache 
1711 709. Mit anderen Worten: 
LTE wird mit vollem Risiko 
eingefihrt und die Bevolkerung 
- allem voran die Kinder - einem 
unkontrollierten Feldversuch 

Schlusspunkta 
Wer ist fiir all das Unrecht 

verantwortlich ? 

Zitat Horst Seehofer, 
Bayerischer Ministerpraident: 
,, Diejenigen, die entscheiden, 

sind nicht gewahlt und 
diejenigen, die gewahlt 
werden, haben nichts 

zu entscheiden. " 

Wollen Sie uns helfen, 
die wahren Zusammen- 

hange au fzudecken 
und die ~ffentlichkeit 

zu in formieren? 
Sie haben es in der Hand! 

Die Redaktion (cm) 

I Der Handexpress-Druck erfolgt 
Evtl. von Hackern 

S&G ist ein Organ klarheitsuchender und 
gerechtigkeitsliebender Menschen aus aller Welt. 
lhre Artikel erhalt sie von ihrer Leserschaft. 
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen 
keinerlei kotnmerzielle Absichten. 

nicht zentral. Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben! 
attackieife oder im lnternet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesicheif. 

Verantwortlich fiir den Inhalt: S&G ist auch erhaltlich in: ENG, FRA, ITA, SPA, RUS, 
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INTRO 
Die Schweiz steht in Sachen 
EU-Beitritt schon wieder vor 
einer ziinftigen Kraftpro be. 
Die EU fordert namlich, dass 
die Schweiz bei allen bila- 
teralen (= gegenseitigen) Ver- 
tragen outomatisch EU-Recht 
zu iibernehmen hat. Das ist 
ein listig ausgeklugelter 
Schlachtplan nach simpler alt- 
bewahrter Salamitaktik. Und 
so&nktioniert er: Je mehr Ver- 
trage die Schweiz rnit der EU 
abschlieflt, desto mehr setzt 
sie dadurch das EU-Recht 
vor das Schweizer Recht. Auf 
diesem Weg muss die Schweiz 
unausweichlich in der EU 
landen, obgleich d m  laut Um- 
page iiber 90 % nicht wollen. 
Kurzum: Ein schleichender 
EU-Beitritt ohne Volhabstim- 
mung- 100 % am Volk vorbei. 
Die Kra&robe aber ist diese: 
Die meisten hohen Politiker 
und Bundesrate und somit 
die gleichgeschalteten Mas- 
senmedien sind geneigt, diese 
EU-List demnachst mittels ei- 
ner Volksabstimmung zu ze- 
mentieren (evtl. schon 201 4). 
Warum eigentlich ist ein EU- 
Beitritt so unglaublich attrak- 
tiv, dass der Groflteil der 
obersten Schweizer Politiker, 
allem Volhwillen zum Trotz, 
da hineindrangen? ,, Dann 
endlich konnen sie ganz un- 
gestort unter sich sein . . . ", 
sagt eine kompetente Gegen- 
stimme aus vorderster Reihe . .. 
,, ungestort von dem lastigen 
Stimmvolk. " 
Von Beginn an nennt die Ver- 
fassung dasselbe allerdings 
den Souveran! 

Ivo Sasek 

Die neueste Nummer: EU-Beitritt - ohne Volksabstimmung! 
a$ Als gutglaubiger Schweizer treffenden EU-Gesetze von der standlich. Da es nicht direkt ei- 
Burger denke ich: ,,Das ist doch Schweiz ubemommen werden ne h d e r u n g  der Bundesverfas- 
unrnoglich!" Entspricht diese mussen. Als gerichtliche Ins- sung erfordert, kann rnit der 
Wahrnehmung aber wirklich der tanz dariiber ist der Europaische Begriindung, dies sei ein kund- 
politischen Realitat in unserem Gerichtshof gesetzt und nicht bares Abkommen, ein Volksent- 
Land? Jahr f i r  Jahr schlierjt der mehr das Schweizer Recht oder scheid umgangen werden. Sor- 
Bundesrat bilaterale Vertrage Schweizer Richter. Jeder neue gen wir dafir, dass dies nicht 
mit der EU ab, die nur in aurjerst bilaterale Vertrag bedeutet da- geschieht, indem wir dieses un- 
seltenen Fallen dem Volk zur her die automatische ~ b e r n a h -  demokratische Vorgehen auf- 
Abstimmung vorgelegt werden. me von EU-Recht und ist somit decken und die Parlamentarier 
Mit jedem dieser bilateralen jedes Mal ein Schritt mehr zum auffordern, fiir solche Abkom- 
Vertrage wurden auch Schwei- EU-Beitritt. men einen Volksentscheid zu 
zer Gesetze der EU angepasst, Der Bundesrat will diesen EU- verlangen! 
sodass heute bereits 40 % der Forderungen nachgeben, ein ent- Quellen: 
seit 1990 revidierten Gesetze sprechendes Abkommen ist be- Infodienst Zukunft CH, Januar 201 3; 
EU-konform sind. Nun fordert reits in Ausarbeitung. Ob dieses www. handelszeitung.ch/ 

die EU, dass bei Abschluss dem Schweizer Stimmvolk zur politiubnressel-birorerale-vernaege- 
mit-schweiz-sind-am-ende; 

eines bilateralen Vertrages auto- Abstirnrnung vorgelegt werden ww.admin.ch/aktue1//00089/inda.ht 

matisch alle diesen Vertrag be- wird, ist gar nicht so sel.bstver- mI?lang=de&msg-id=50062 

,,Das wirkliche Europa ist ein Europa der Verschiedenheiten und der fruchtbaren Gegensatze. 
Wer dieses Europa einigen will, indem er es gleichschaltet, 

handelt wider den Geist des Abendlandes und fuhrt Europa ins Ungluck. " 
Prof: Eduard Stauble, Schweizer Publizist und Autor 

Wahres politisches Mitspracherecht 
juh. Unter dem Vonvand, dass mindestens sieben verschiedenen 
wir aderhalb einer EU-Mitglied- EU-Landem kornmen miissen, 
schaft keine Mitsprachemoglich- hat namlich keinerlei bindende 
keit in der europaischen Politik Wirkung. Die EU-Kornrnission 
haben, werden wir m einer im- ist lediglich verpflichtet, das An- 
mer nahtloseren Anpassung bis liegen anzuhoren; nicht aber dar- 
hin zum Eintritt in die EU ge- auf einzutreten. Dies entspricht in 
drangt. In Wirklichkeit ist genau der Schweiz lediglich einer Petiti- 
das Gegenteil der Fall: Wahrend on. Wollten wir als EU-Schwei- 
wir in der Schweiz mittels einer zer z.B. die Durchsetzung der 
Initiative mit 100.000 oder eines Ausschafingsinitiative erreichen, 
Referendums mit 50.000 giiltigen miissten wir zuerst sechs gleich- 
Unterschriften eine Volksabstim- gesinnte Lander finden und Unter- 
mung envirken und somit poli- schriften sarnmeln bis m m  Geht- 
tisch Einfluss nehmen konnen, nichtrnehr, um letzten Endes 
gibt es in der EU kein annahernd nicht einmal beachtet zu werden. 

,,Die Sch weizer 
miissen eines verstehen: 

Die Bosse in Briissel 
verachten euch. 

Die Bosse in Briissel 
hassen die Sch weiz. 
Sie wollen sie zurn 

Versch winden bringen. 
Sie beweist, dass es einem 

auflerhalb der EU 
sehr gut gehen kann. 

Das passt Briissel nicht, 
Leider war die 

Sch weizer Regierung 
zuletzt schwachlich. " 

Nigel Farage, 
E U-A bgeordneter 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schutzt der S&G-Handexpress - 
lnfos kun, bundig und ohne lnternetzugang - Tipp fur alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC rnit wichtigen Daten ins lnternet gehen! 

gleiches Mitspracheinstrument. Darum: Finger weg von der Ab- rl-hiirer ~~~~~h~~~ 

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

Die scheinbar ebenbiirtige EU- tretung wahrer politischer Mit- 
Burgerinitiative ist in keiner spracherechte durch einen schlei- 
Weise vergleichbar mit einer chenden EU-Beitritt! 
Schweizer Volksinitiative. Die 
aufwandige Prozedur von einer 

Quelle: 
www.ec. europa.eu/ 

Million (!) Unterschriften, die aus citizens-initiative/public/basic-facts 

am Volk vorbei 
lb. Im Auftrag des Bundesrates 
erstellte der Ziircher Staats- 
rechtsprofessor Daniel Thiirer 
20 1 1 ein ,,Gutachten iiber mog- 

Fortsetzung auf Seite 2 



https://de. wikipedia. org/ 
wiki/Eidgen%C3 %B6ssische- 
Volksinitiative-%C2%ABJa- 

zu-Europa%CZ%BB 

AUSGABE 59/13 

Fortsetzung von Seite I 

liche Formen der Umsetzung und 
Anwendung der bilateralen Ab- 
kommenbb nvischen der Schweiz 
und der Europaischen Union. 
In dem Gutachten werden drei 
Moglichkeiten aufgefiihrt, wie 
die Schweiz, ohne den Volkswil- 
len zu erfragen, in Zusarnmenar- 
beit mit dern Europaischen Ge- 
richt~hof (EuGH) einen ,,auto- 
matischenbb EU-Beitritt ermin- 
gen kann. Das Dokument legt 
dern Bundesrat eine Handlungs- 
anweisung vor, die den Weg zur 
iibernahme des gesamten EU- 
Rechts durch die Schweiz ohne 
Volksabstimmung ofiet .  
Im Kern geht es darum, eine 
,,Umsetzungsstelle" m schaffen? 
welche die Kompetenz hat, neue 
Entscheidungen und Praxisande- 
rungen selbstiindig anzuordnen - 
an Parlament und Volk vorbei. 
Obwohl sich die Schweizer 
Bevolkerung 2001 mit 76.8 % 
Nein-Stimmen klar gegen die 
Volksinitiative ,,Ja Europa" 
ausges~rOchen hafie, werden 
nun also samtliche Hebel in Be- 
wegung gesetzt, die W~weiz  
durch verborgene List vellum- 
fanglich der EU und deren Ge- 
walt zu untenverfen! 

Quellen: 
www. europa.admin.ch/themen/ 

0049 Y/00503/0 1 777/ 
index.html?lang=de 

,, Wenn Bundesrate 
zur eigentlichen Gefahr 

fur die Schweizer 
Souveranitat 

werden und die Medien 
listige Hinterturaktionen 
decken statt aufdecken, 

muss das Volk aber auch 
konsequent durch 

una bhangige Medien 
wie die S& G 

aufgeklart werden. " 

Untertaniger Brief an Barroso 
In der Weltwoche Nr. 33 vom che auf der Titelseite in GroB- 
16. August 2012 steht unter an- druck , , E m :  Aus Nein wird Ja". 
derem auf Seite 22 Folgendes: Der Bundesrat will riickwirkend 
,,Bundespr&identin Eveline Wid- Entscheidungen des Europaischen 
mer-Schlumpf schickt einen un- Gerichtshofes neu iiberpriifen. 
tertiinigen Brief nach Briissel, Die restlichen Schweizer Medien 
kiindigt drei weitere Konzessi- indes ubten sich im Schweigen, 
onen an und will die Schweiz wohl besser im ,,VerschweigenU, 
dern EU-Recht untenverfen." WO es doch um die Grundwerte 
Aus ,,Bilateral wird E W R .  der Schweiz geht. Der Schrei ge- 
In derselben Ausgabe ist das ver- gen das hinterlistige Spiel der 
trauliche Dokument rnit Datum Entrnachtung der Biirger und Biir- 
15. Juni abgedruckt, das die Bun- gerinnen ist bisher ausgeblieben. 
desprasidentin eigenmachtig in Es gl t  die Mauer des Schweigens 
Ich-Form und in fi-anzosischer zu durchbrechen, koste es was es 
Sprache an den EU-Kommissi- wolle. Oueiien: 

S&G HAND-EXPRESS 

onsprasidenten Barroso nach Originalartikel, ww.media&ch.ch/ 

Briissel schickte. Eine Woche download/Mediawatch_I 86.pdf 
Zeitschrifl Weltwoche 

spater veroffentlicht die Weltwo- NY. 33/34 vom 16./23. August 2012 

Schweizer KMU* 
leiden unter EU-Recht 
r m  In der Luftfahrt gilt fiir die 
Schweiz berei& heute automa- 
tisches EU-Recht und dessen Ge- 
richaort. dies fiir unsere 
KMU gofie Nachteile mit sich 
bring und dass mit jedem bilate- 
ralen automatisch rnehr 
EU-Rechte iibemomen werden, 
zeigt ein Beispiel sus der ost- 
schweiz: Ein kleiner Behieb mit 
he i  Helikoptem und sechs Ange- 
stellten leidet unter der Bi i rob-  
tie der EU. Vorschriften wie z . ~ .  
die Torgrofle Hangars wer- 
den den gro~en E U - U ~ ~ ~ ~ -  
nehmen abgeleitet und fiir alle als 
verbindlich erkla*. J~~~~ muss 
such has T~~ des klehen ost- 
schweizer ~ ~ l i k ~ ~ ~ ~ ~ b ~ h i ~ b ~ ~  
ploklich 20 cm hoher so 
mussen sich die KMU durch die 
zunehmende ijbemahme 
EU-Recht solch sinnlosen Vor- 
schfien anpassen, die keines- 
wegs unseren schweizerischen 
Verhalhissen entsprechen und 
laufen damit Gefahr, ihre Tore 

schlieflen zu rniissen. 
*KMU = Kleinere und Mittlere 
Unternehmen 

Quelle: Zeugenbericht 

,,Die Schweiz sollte sich 

Schlusspunkt 
Ende 2012 unterwarf ein 
Bundesgerichtsentscheid die 
Sch weizer Bundesverfassung 
dern ,, iibergeordneten Volker- 
recht". Dort endet alles, wenn 
jetzt nicht eine Vollbremsung 
eingeleitet wird: In Kiirze wer- 
den Sch weizer Volksabstim- 
mungen nicht mehr zugelassen 
sein, wenn sie dern EU- Volker- 
recht nicht passen. Verarbeitet 
daher diese Artikel zu ei~enen 
Leserbriefen und last  diese al- 
lerorts in den Tageszeitungen 
erscheinen. Als solche werden 
sie ofi gerne angenommen. Die 
Leserbriefspalte gilt noch im- 
mer als die Meisgeleenste in 
allen Zeitungen! Ivo Sasek 
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Der EU stehen zehn Jahre der Misere bevor. Sie wird ums Uberleben kampfen. 
Hart rnit der Sch weiz zu sein, hat da keine Prioritat mehr. " 

Nigel Farage, EU-Abgeordneter 

Falsche Abstimmungspropaganda fiir ein EWR-JA? 
mab. Bei der EWR*-Abstim- im April 2013 bei 3,2 %, in der 
mung vor 20 Jahren make man EU hingegen lag sie im gleichen 
dern Schweizer Volk den Teufel Zeitraum bei hohen 23,5 %, in 
an die Wand, falls es dern EWR Italien gar bei 40 %. Hatte die 
nicht beitreten wiirde. So schrieb offizielle Schweiz damals die La- 
etwa der Bundesrat in seiner Stel- ge vollig falsch eingeschlita oder 
lungnahme im Abstirnmungsheft: wurde das Stimmvolk gar be- 
,,ZW EWR gibt es keine realisti- wusst rnit falscher Abstirnmungs- 
sche Alternative. Der Alleingang propaganda eingedeckt, um rnit 
ware der Weg der Isolation rnit allen Mitteln ein Ja zurn EWR zu 
all seinen Nachteilen." Der Chef- erreichen? Die krassen Fehlinter- 
unterhtindler bei den EWR-Ver- pretationen der darnaligen hohen 
handlungen, Franz Blankart, hatte Regierungsvertreter lassen ihre 
in einer Rede vor dern Gewerbe- Glaubwiirdigkeit in einem 
verband gesagt, &SS ,,die schlechten Licht erscheinen. Be- 
Schweiz nach fiinf Jahren Allein- halten wir dies in Erinnerung und 
gang aus wirtschaftlichen Griin- lassen wir uns bei kiinftigen Ab- 
den die EG** auf den Knien bit- stimrnungen nicht von irgendwel- 
ten wird, um jeden Preis als chen Schreckensszenarien be- 
Mitglied aufgenommen zu wer- stimmen, welche uns die Politiker 
den." Am Abstirnmungssonntag vor Augen malen. 
~prach der damalige Volkswirt- *EWR = Europ. Wirtschaftsraum 
schaftsminister Jean-Pascal Dela- **EG = Europ. Gerneinschaft 

Quellen: 
muraZ nach dem Nein zum EWR 
VOn ehem Schwarzen Sonnhg 

Neu: Der Lugenbarometer 
www. 1iebaro.info 

fiir die Wiwchaft, fiir die Arbeits- www.guidocasanova.cW 
plahe und fiir die Jugend- Doch interessen/wirtschaft/ewr-beitrift/ 

www. weltwoche.ch/weiche/ heute, 20 Jahre danach, wissen hinweisge.sperrt.html?hidlD=546645 
wir, class keines von den dama- www. 2Omin. ch/finance/news/ 
ligen Schreckensszenarien einge- story/2 7563801 
troffen ist. So lag die Jugendar- www. ordnungspolitik. ch/wp- 

content/uploads/20 12/1 O/ 
beitsloser?quote in der Schweiz E WRA bstimmungshefi.pdf 

nicht tyrannisieren lassen. Es besteht kein Grund zur Sorge: 
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ZNTRO 
Immer mehr zei- 
gen sich selber er- 
nvungene 
de Protokoll zu bringen - 
dies in der vernveifelten HoR- 
nung, aus einem Teufelskreis 
unerhorter Art ausbrechen 
zu konnen: dem Satanismus. 
sic schw&en, dass wider 
Willen durch satanistische 
Kreise sich selbst enteignet 
wurden, aufs abscheulichste 
rnissbraucht w~~ in 
blutigste Taterrollen genA 
tigt ~ ~ d e n -  Damit sic 
schweigen,  den sic ., vom 
Opfer rum Tiifer " gemacht. 
Dariiber hinaus droht man 
ihnen mit gnadenlos qual- 
vollstem Foltertod, sollten 

jemals dariiber sprechen. 
Dennoch sprechen sie, fin- 
den dabei allerdings kein Ge- 
h'r - wenig Geh'r. 
Doch was muss passiert 
sein, bis derart geschandete 
Menschen, entgegen jeder 
Folterandrohung, sich den- 
noch selber anzeigen? Dann 
aber kommt das Schlimmste: 
Nach der Se/bstanzeige rniis- 
sen erfahren, dass man 
ihnen entweder nicht glaubt 
oder dass man sie allein als 
Tater und nicht als Opfer, ja, 
noch nicht mal als Zeugen 
behandelt. 
Beachten sie dazu die MK- 
TV-Serie vom 10.9.201 3. 

(www.mk-tv. info/?a= 
showmediacomment&blockid=215) 

Ivo Sasek 
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Wer sind die Herren in der weiRen Weste? 
tb. In letzter Zeit wird immer kenntnisse hat. Und ich weirj 
mehr Gffentlich oder sogar nicht, warum man die unter 
in politischen Kreisen dis- dem Tisch halt. Es ist ein 
kutiert, wie mit Satanssekten grorjes Phanomen. Schon dass 
umgegangen werden ~011. Bis- dieses Thema noch irnrner ein 
lang allerdings ohne konk- Tabuthema ist. Die Tater wer- 
retes Ergebnis. Ursula Caber- den dabei geschiitzt und die 
ta van der InnenbehGrde Opfer werden blofigestellt 
Hamburg meinte einst dam: und im Stich gelassell. Das ist 
,,Es gibt doch auch Ermitt- ein Phanomen, das ich im MO- 
lungsverfahren wegen dieser ment nicht aufklaren kann. 
Intemetpornographie usw. Aber ich glaube, Wenn wir alle 
Warum guckt man da nicht weiter daran arbeiten und es 
iiber den Tellerrand hinaus? an die ~ffentlichkeit stellen, 
Dies kdnnte doch ein Ansatz dass sich dann das Blatt wen- 
sein. Das sind politische den wird. Ich bin mir sicher, 
Entscheidungen, die getroffen dass sie Informationen haben." 
werden miissen. Ob und wann Und dann kam sie m m  abso- 
das Bundeskriminalamt tatig lut entscheidenden Punkt: ,,So- 
wird, ist eine politische Ent- lange diese Gesellschaft nicht 
scheidung. Die Frage ist: 1st akzeptiert, dass es die Herren 
das aberhaupt politisch ge- in der weifien Weste sind, die 
wollt - ja oder nein?" Eine da mitmachen - und dass DIE 
entscheidende Frage! ,,Wie das Netzwerk haben und wir 
kann das sein", fragte schon nicht - solange wird sich dar- 
2003 eine Journalistin die ehe- an auch nichts andern." 
rnalige Bundestagsabgeordne- 
te Renate Rennebach, ,,dass 
gemBD Auskunft des Bundesk- Quellen: 

www.youtube.com/watch." 
riminalamtes bis dato noch ~=4-"zGiKb- 
keine profunden Erkennt- 2Y&lisr=PL3659CB56CCA47281 
nisse im Bereich Okkultismus, www. mk-hr. info/?a = 

showmediacomment&blockid=215 Satanismus vorliegen?" Ren- www.klagemauer.&/?a= 
nebach antwortete mit schrof- showdocurnentaiy&blockid=30 

Dokufilm Sexzwang fer Bestimmtheit: ,,Das glaube ww.k[agemauer.Ma= 

ich nicht! Ich glaube es nicht! 
showdocumenta~&blockid=29 

Ich verrnute, dass der Verfas- 
sungsschutz durchaus Er- 

der 
Friihsexualisierung 

,,Da ist die Bundesregierung gefordert, 
der Bundesinnenminister gefordert oder 

das Bundeskriminalamt gefordert, zu fragen: 
Was haben wir eigentlich alles 

fur Ze~genaussagen ? " 
Ursula Caberta , Innen behorde Hamburg 

Gegenstimmen-lnfernefseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseuchf. Hier 

Wer genau steckt hinter 
kneifenden Behorden? 
is Unabhangig voneinander 
und doch vollig identisch, 
sagten Zwei Schwestern uber 
erlebten Satanismus in ihrer 
Kindheit sus. geht dabei 

Kinderschfindung und 
Morde der iibelsten Sorte. 
~~~h die gleichen Beh(-jrden, 
die Eltem Wegen jedem Klaps 
auf den Hintem m Gerichte 
Ziehen, die schuldlose Eltem 
,it Bungeld und Erzwin- 
gungshaft belegen, wenn de- 
ren ~ i ~ d ~ ~  nur schon 
wissensnot den sexual- 
(Pomo!) Unterricht in der 
Schule veweigem, regen sich 
angesichts solch krasser Zeu- 

nicht wirklich. 
Wir lassen hier Zeugin 1 und 
Zeugin 2, ineinander gefloch- 
ten, zu kommen. Die 
Zeugenaussagen stammen 

zwei Schwestem, die auf- 
grund der satanistischen Miss- 
brauche bereits uber zehn Jah- 
re getrennt lebten und vollig 
unabhangig voneinander aus- 
sagten. Zeugin 1 wurde als 
81tere der beiden Schwestem 
rituell geschwangert. 
Zeugin l : ,P i e  Geburt meines 
Kindes wurde eingeleitet 
durch einen Arzt." 
Zeugin 2: ,,I& war zehn, als 
meine Schwester schwanger 
war." 
Zeugin 1 : ,,Es gab in der Ecke 
ein Schaffell-Lager, WO ich 
mitbekornrnen habe, dass 
schon andere do* ein Baby 
auf die Welt gebracht hatten. 
Bis es dann irgendwann mir 
passierte - und ich dann auch 

Fortsetzung auf Seite 2 

schutzt der S&G-Handexpress - 
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Schlusspunkt • 
Es wird Zeity alle kneifn- 
den Behorden, die solehen 
Verbrechen gegenuber 
nicht standgemay ihres 
Amtes walten, offentlich als 
Hochstapler disqualifi- 
zieren* wenn sich Polizei 
und Kr@o weiterhin nur 
auf kleine Park- und Tem- 
posiinder, Spitzbuben und 
wehrlose anstatt 
endlich auf die wirklichen 
Verbrecher stiirzen, mussen 
sie durch das Volk - zum 
Schutz des Volkes - ohne 
Wenn und Aber - abgeset~ 
werden! Solches gilt vom 
amtsmissbrauchenden Pro- 
vinzanwalt, bis hin zum 
Staatsanwalt uber die Rich- 
ter aller Etagen. Staatliche 
Organe und Schulbehor- 
den, die unseren Kindern 
Homosaualitat, Bisauali- 
tat, Genderismus, Selbst- 
befriedigung, Friihsauali- 
sierung aufniitigen9 
wahrend sie Kinder, die 
pomountewicht verwei- 
gem, anzeken and deren 
schutzbedachte Eltern kon- 
sequent buJen und SOgar 
hinter bnengen, 
Sen wegen Amtsmissbrauch 
umgehend ihres Amtes ent- 
hoben werden. Sie dienen 
nicht dem Wohl des Volkes. 
Schon lassen unsere Behor- 
den sogar die Zoophilie 
(Urtzucht mit Tieren) und 
Sado-Maso~hismus etc. ~ n -  
gestraft aujkornmen. Letzte- 
re konnen nur sauell entar- 
tete, krankhaftpewerse und 
verdorbene Menschenprak- 
tizieren oder gar fordern. 
Konsequentes Berufsverbot 
fur all solche sei daher die 
einzig richtige Antwort, fin- 
den imnrer mehr besorgte 
Zeitgenossen! 

Ivo Sasek 

AUSGABE 58/13 S&G 
Fortsetzung von Seite I leise in einer bestimrnten Into- Zeugin 2: ,Pe r  Hohepriester 
ein Stiickchen des Mutterku- nation." stand hinter ihr und hat Ihr da- 
chens schlucken musste." Zeugin 1: ,,Ich musste dieses bei die Hand g e m .  Der hatte 
Zeugin 2: ,,Dam hat sie das Kind tGten, obwohl ich selbst eine schwarzgoldene Maske 
Kind geboren - es hat ihr kei- kaum dazu in der Lage war zu auf. Die anderen hatten spitze 
ner geholfen - das musste sie stehen, zu gehen oder irgend- Kapuzen, der Hohepriester hat- 
alleine tun und sie war hinter- was." te eine runde Kapuze und diese 
her viillig fertig. Ich wurde mit- Zeugin 2: ,,Dam kam Antje in Maske davor. Und er hat ihr die 
unter von meiner Mutter an der einer Kutte -man konnte sehen, Hand so iiber den Kopf g e m ,  
Schulter festgehalten. Ich muss- wie ihr das Blut da runter lief - und so hat er ihr das Stechen 
te das rnit ansehen. Auch urn zu die haben ihr dabei nicht ir- mit seiner Hand gefi3u-t.'' 
wissen, was auf mich vielleicht gendwie geholfen oder so was Der unglaubliche Kommentar 
noch zukommt. Um zu wissen, ... dann stand sie halt vor dern der beauftragten Staatsanwilltin 
du hast sowieso keine Chance." Baby . . . (Zeugin beginnt zu (die sich nur anonym, mit dem 
Zeugin l :  ,,Und ich weiB noch, weinen) . . . und musste m- Rucken zur Karnera, auflerte): 
dass ich iiberhaupt nicht laufen stechen." ,,Wir werden moglichenveise 
konnte und das Blut mir an den Zeugin l : ,Jch wurde dazu auf- die Beschuldigten, die durch 
Beinen herunter lief. All solche gefordert - meine Hand wurde die Zeugenaussagen ja bekannt 
Sachen. Und auch die Frucht- gefiihrt. Ich musste ein be- sind (!), ah, versuchen anzu- 
blase wurde irgendwie venven- stimmtes Ritualmesser nehmen, sprechen, eventuell auch zu be- 
det." mit dem Namen Atherrne . . ." obachten . . . Wir werden, 
Zeugin 2: ,,Die Nachgeburt Zeugin 2: , p e r  Hohepriester wenn, dann schon breit ange- 
kam dann auch, dann hat sie kam, der hat ihr das Messer in legt, in die Errnittlungen ein- 
Spritzen gehegt, dass sie auf- die Hand gedriickt und hat ihr steigen." 
stehen kann und auch laufen das Messer gefihrt und sie * www.klagemauer.tv/?a=showportal 
kam. Dann wurde sie in eine musste zustechen - ins Brust- &keYword=bildung&id=1374 

Quellen: Kutte gesteckt, der Raum wur- bein . . ." 
Hollenleben - der Kampf der Opfer. 

de gewechselt. Und dann lag Zeugin 1 : ,, . . . ich musste den Ritueller Missbrauch in Deutschland. 

das ~ i ~ d  da - schreiend. Die Brustkorb BEnen, diese wei- Ein Film von Lir Wieskerso-UUC~; eine 
Produktion von Media Compact - 

Kuttentrager hatten sich alle chen Rippen spreizen - und Anna Doubek. (NDR 2003) 
Weitere Quellen zum Thema: urn das Kind herum aufgestellt. das Hem herausnehmen." 

Es wurde dabei ohne Worte Zeugin 2: ,$S wurde das Herz www.youtube. com/watch .? 
v=KoP31Llm8ls 

rhythmisch gesungen, laut . . . entnommen, da musste Antje www.klagemauer.tv/?a=showportal& 
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,,Solche 
Ermittlungsverfahren 

verlaufen 
trotz vorliegenden 

Erkenntnissen oft im 
Sand; dies, weil der 

einzelne Polizeibeamte 
oder auch der einzelne 

Staatsan walt die 
Dimension der 

Verbrechen, die da 
passieren, iiberhaupt 
nicht erkennen kann. '6 

(Wamm nicht? d. Red.) 
Ursula Caberta , 

Innenbehorde Hamburg 

kvword=bildung& id=3 1 1 ein Stiick davon essen . . ." https://lupocatt ivoblog.com/2013/08/ 
Zeugin 1 : ,,Dam wurde dieses 28/enlfuhrt-antonia-I3-jahre-foh- 

Hem in eine Schale gelegt und direkt-ins-studio-von-bewusst-tv/ 
Dohfilm S e x ~ a n g :  

jeder, der um den Altar herum www.klagemauer.tv/~~a=showportal& 
keyword=bildung~ id=303 stand, musste ein Stiick von Dohfilm urnater der 

diesem Herz essen." Friihsexualisierung: 

Satanistenkreise morden - 
WO bleiben die Sektenexperten? 
Da war kiirzlich gerade wieder die Grauelveranstaltung in Leip- 
zig, das blutige perverse Orgien-Mysterien-Theater von Her- 
mann Nitsch. Wahrer Satanismus - doch trotz Drangen von 
vielen schweigen die Sektenjager still. Sind sie alle gar selber 
Teil solcher Kreise oder fiirchten sie nur wirkliche Sekten? Sind 
sie nur Hochstapler? ,,Sektenexperteb' Georg Otto Schrnid zu- 
mindest spielt geme Tischriicken mit okkulten Vereinigungen 
ohne geringsten Widerstand. Wer weiB eigentlich, woher die 
alle sind? Wer hat sie eigentlich aus welchen Verdiensten heraus 
gewahlt . . . sie kiinnen ja bislang nur Gruppierungen anschwa- 
Zen - allermeist solche, die nun offensichtlich nur das Gute und 
dem Gemeinwohl Niitzliche anstreben. Ivo Sasek 
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INTRO 
Ich erinnere mich noch gut 
an den Tag, 01s unsere al- 
teste Tochter das erste Mal 
geimpft werden sollte und 
wir dies ablehnten. Unser 
Kinderarzt reagierte mit 
Unverstandnis, da die 
Schulmedizin hier klare 
Vorgaben zur Wichtigkeit 
von Impfungen hat, und 
verweigerte uns die wei- 
tere Behandlung. Jetzt, 
nach sechs Jahren, haben 
wir bereits vier ungeimpfte 
Kinder, die niemal.~ ernst- 
haft krank waren. Was uns 
damals, trotz anfanglicher 
Unsicherheit und A~?gst die 
Kraft gegeben hat, diesem 
von der Schulmedizin ver- 
breiteten ,, lmpfdruck " zu 
widerstehen, war die Ge- 
genstimme zur allgemeinen 
Impfpropaganda! Hatte 
man uns damals nicht die- 
se oiffentlich totgeschwie- 
gene Gegenstimme ge- 
bracht, hatte uns pure 
Unwissenheit sowie einsei- 
tige Information zu einer, 
aus heutiger Sicht, fal- 
schen Entscheidung ver- 
fuhrt. 
Lasst uns gemeinsam dern 
,, Geschtift mit der Angst ", 
dem auch viele gute krzte 
ausgesetzt zu sein scheinen, 
durch Verofentlichung von 
Stimme und Gegenstimme 
ein Ende setzen. Nur so ist 
die $-eie Entscheidung je- 
des Einzelnen erst wirklich 
moglich, die von Eltern 
und von krzten! 

Die Redaktion (me) 

Sind ungeimpfte Kinder gefahrdet? 
clh. Um den Gesundheitszustand worden. Die Ergebnisse der Stu- 
von geimpften und nicht geimpf- die zeigen, dass nicht geimpfte 
ten Kindem f i r  eine wissen- Kinder gesiinder sind als ge- 
schafiliche Studie zu uberpriifen, impfie. Gemessen wurde dies an 
wurden in den USA insgesamt der Hhfigkeit der Antbesuche, 
323.247 Kinder der Geburtsjahr- den ambulanten Behandlungen 
g k g e  2004 bis 2008 im Alter im Krankenhaus sowie den Not- 
zwischen zwei Monaten und fallauhahmen, die bei ungeimpf- 
zwei Jahren untersucht. ten Kmdem im Vergleich zu 
Die geimpften Kinder sind ge- geimpften deutlich geringer wa- 
mid3 den Impfempfehlungen der ren.* 
VerbBjlde der arnerikanischen Diese Ergebnisse hinterli-agen 
Haus- und Kinderarzte geimpft einrnal mehr, wissenschaftlich 

,,Es scheint, als oh jedes Zeitalter bestimmten 
Wahnsinnsformen unterworfen sei; wie im Mittelalter die 
Hexenverfolgung, so ist die Zmpfwut die Wahnsinns form 
unserer Tage . . . Oder ist es nicht Wahnsinn, wenn man, 

aller Erfahrung zum Trotze, noch immer ghubt, man miisse 
Krarzkheit saen, urn duvon Gzsundheit :U ernten?" 

Dr. med. Brzrckner zitierf A.v. Seefeld 
www. impfrisiko.eu/ 

Nebenwirkung: Autismus?! 
hc. Aluminium ist ein reines Ner- Je mehr Impfungen mit dem 

, vengift und hat im Korper kei- Hilfsstoff Aluminium verab- ' nerlei Funktion. Impfstoffe ent- reicht werden, desto hoher ist 
halten jedoch zur Verstiirkung die Autismusrate unter Kindem 
der Reaktion des Immunsystems in diesen Landem. 
(fir die Bildung von Antikor- Diese lnformationen miissen der 
pem) haufig Aluminium im Um- Bevolkerung zugkglich ge- 
fang von 0,3 bis 0,5 mg. Aktuelle macht werden, um bei der Ent- 
Studien zeigen einen Zusam- scheidungsfindung Impfen ,,Ja" 
menhang auf zwischen Impfstof- oder ,,Nein" beriicksichtigt wer- 
fen, die Aluminium enthalten, den zu konnen. 
und der Entstehung van Auto- *,in, krankhafie Reaktion des Im- 
immunerkrhngen* sowie der munsystems gegen korpereigene Or- 
Entstehung von Autismus, einer gane (z.B. Rheuma) 
unheilbaren Wahrnehmungs- Quellen: 
und Informationsverarbeitungs- www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
storung des Gehims. So erbrach- pubmed/?term=22235057 

W 

te eine dieser Studien, in welcher www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/?ferm=22099/59 

Daten Schweden, Finn- www.bermibs.de~leadmin/pd~imp~n- 
land und Australien ausgewertet sinn-oderunsinn/impfstoffeemit- 

wurden, das eindeutige Ergebnis: aluminium-adjuvans.pd/ 

1 ,,Ich mag verdammen, was du sagst, 
I aber ich werde mein Leben dqfiir einsetzen, I 

dass du es sagen da$~t." 
Voltaire 

fimdiert, Nutzcn und Sinn von 
Impfungen! 

* ~ i e  Studie wurde in der weltweit 
am weitesten verbreiteten medizi- 
nischen Fachzeitschrifl Journal of 
the American Medical Association 
( J A M )  im Marz 2013 veroffentlicht. 

Quellen: 
http://info. kopp-verlag. de/medizin- 
und-gesundheii/gesunde.~-lehen/ 

eleni-romneliofozr/weniger-geimpfie- 
kinder-sind-gesuender. html 

http://urchpedijumunefcl~ork.con~/ 
arficle. aspx?ArticlelD= 

155805 7#qunde$ned 

Berechenbare Viren? 
brm 20 Grippeforscher aus Eu- 
ropa, den USA und China wollen 
das Vogelgrippevirus H7N9 so 
verandem, dass es moglichst an- 
steckend wird. So konnten sie 
das Virus besser verstehen, der 
Natur einen Schritt voraus sein 
und sich f i r  eine allfallige Pande- 
mie wappnen. 
Der chinesische Chef-Epidemio- 
loge Zen Guang vom Zentrurn 
f i r  Seuchenbekampfung knti- 
sierte jedoch in einem Interview: 
,,Kunstliche VerBjlderungen des 
Virus sind sehr gefahrlich." W&- 
rend in der Natur die Ver8nde- 
rung eines Erregers viele Jahre 
dauem konne, werde ein umge- 
wandeltes Virus im Labor unmit- 
telbar erzeugt. Dartiber hinaus, 
so Zen Guang, gebe es keine 
Garantie, dass sich das Virus in 
der Realitiit genau so verandem 
wiirde wie die kiinstlich er- 
zeugten Mutationen im Labor. 
Daraus folgt, dass derartige Ex- 
perimente f i r  uns Menschen ei- 
gentlich keinen Nutzen haben. 
Warum werden diese hochst 
gefahrlichen Forschungen dann 
betrieben? 
Ein kurzer Blick zuriick auf eine 
Merkwiirdigkeit bei der Schwei- 

Fortseizung azif Seite 2 
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Fortsetzung von Seite I I 
negrippe 2009: Bevor uberhaupt 
der erste Fall des sogenannten 
H IN l (Schweinegrippevirus) 
aufgetreten war, hatte dcr grone 
Pharmahersteller Baxter ein Jahr 
zuvor das Patent f i r  einen 
H 1N 1 -1mpfstoff eingereicht! 
Woher wusste Baxter, welches 
Virus ein Jahr spater ausbrechen 
wiirde? Gab es auch vorausge- 
gangene Laborversuche? ~ i e s e  
merkwiirdigen Zusammenhiinge 
lassen aufhorchen und verpflich- 
ten uns, kiinftig Forschem ge- 
nauer auf die Finger zu schauen, 
damit bedenkliche Experimente 
rechtzeitig gestoppt werden. 

Quellen: 
Radio SRFI, 8.8.2013 

http://science.apa.at/si/e/medizin-und 
biotech/detail.html?ke~y=SCI- 

20l30807-SC13937/351214040604 
AZZ, 3.Ausgabe-November 2009 

,,Barter& WHO-Kunstgrrffe 
einsehbar auf www.anti-zensur.in/o 

Misst das Oberlandesgericht Hamm mit meierlei Man? 
ef: Einem Eltempaar in f i r  zu sorgen, dass der Junge Nochmals deutlich zum Ver- 
NRWDeutschland wurde das regelmaflig in der Schule er- gleich: Irn einen Fall schwanzt 
,,Recht zur Regelung der schu- scheint (AZ: 8 UF 7511 2). Genau ein Kind jahrelang immer wieder 
lischen Angelegenheiten" entzo- genommen wird hier vom Ge- die Schule und die Eltem werden 
gen und dem Jugendamt ubertra- richt eine Selbstverstfindlichkeit lediglich verpflichtet, daftir zu 
gen, weil der heute elfjiihrige als ,,StrafeL' verhagt. sorgen, dass das nun aufhort. Im 
Junge von Anfang an unter Ganz anders der behordliche Ver- anderen Fall fehlt ein Kind we- 
,,Schulunlust" litt und sthdig die lauf und Entscheid im Fall eines gen Unwohlseins wihrend zwei 
Schule schwanzte. Bereits im ers- Ehepaares aus der gleichen Regi- Unterrichtsstunden und die El- 
ten Schuljahr blieb er an sage on. Weil dessen Tochter im tem werden mit Bdgeld und 
und schreibe 40 Tagen dem vierten Schuljahr zwei Sexual- Erzwingungshafi belegt. 
Schulunterricht fem. Alle Malj- kundestunden (zwei Stunden!) Bei so vie1 Unverhlltnismaig- 
nahmen, um ihm zu helfen, 2.B. femblieb, da ihr von dem porno- keit in der Beurteilung beider 
durch diverse Umschulungen, graphischen Unterrichtsstoff un- Falle lohnt es sich doch, die Rich- 
sind nach wenigen Tagen wieder wohl wurde, hat das gleiche ter in Harnm zukiinflig mal ge- 
gescheitert, der Junge wollte ein- Oberlandesgericht Harnrn die El- nauer zu beobachten. 
fach nicht zur Schule gehen. tern mit Bul3geld und je einem *siehe such S&G N ~ .  25/13 und 
Nach Jahren des Schuleschwan- Tag Erzwingungshafi belegt, die ~.klagemauer.~IindexXphp?a=s 
zens also, am 26. August 2013, der Vater bereits absitzen musste. howportal&keyword=alIvids&id=l 
entschied das Oberlandesgericht Der Mutter des Madchens, die 374 
Harnrn in Westfalenl Deutsch- mit dem achten Kind schwanger 
land schliealich, die Eltem des ist, steht diese Zwangsein- Quelle: 
Jungen seien nun verpflichtet da- weisung noch bevor.* Kolner Stadtanzeiger vom 27.8.2013 

1 Den Vertrauensverlust 1 
lmmer mehr Deutsche verlie- 
ren das Vertrauen in die Medi- 
en! Die Organisation ,,Trans- 
parency International'' hat vor 
kulzem das neue Korruptions- 
barometer veroffentlicht. Sie 
hatten gefragt, f i r  wie konupt 
die Bevolkerung einzelne 
Bereiche halte. Einen sehr gro- 
ljen Vertrauensverlust im Ver- 
gleich zu den Vorjahren ha- 
ben dabei die Medien erlitten. 
Mehr als die Halfle aller Deut- 
schen denkt, dass die Medien 
von Korruption beeinflusst 
wurden. 
Nur politische Parteien und 
die Privatwirtschaft sind aus 
Sicht der Deutschen noch we- 
niger vertrauenswiirdig als 
die Medien. 

Quellen: 
www.sueddelctsche.de/wir/schafi/ 

korruptiombericht-von-transpure~?c.~- 
in~ernational-deutsche-verlieren- 

vertrauen-in-die-medien-l. 1716739 
www. transparency.org/gch2013 

Verleumdete Scientology Ehefrau Miscavige 
sj. Hugo Starnm, notorischer bauschte Geschichte: Die Frau 
Sektenjager und Verleumder auf- von David Miscavige war noch 
richtiger Menschen, beteiligte nie stark in der dffentlichkeit . . ., 
sich wieder einmal mehr sofort ich selber habe sie noch nie 
an einem bosen Gerucht: Die gesehen, obwohl ich an vielen 
Ehefku von Scientology-Ober- Veranstaltungen mit D. Misca- 
haupt David Miscavige ist seit vige war. Dann hat man dieses 
Jahren spurlos verschwunden. Geriicht gestreut und sogar eine 
Die Polizei fahndet, nachdem Vermisstenanzeige gemacht. Die 
Scientology-Aussteigerin Leah Polizei hat innert ein paar 
Remini Vermisstenanzeige er- Stunden D. Miscavige und seine 
stattet hat. Weltweites Medien- Frau getroffen und festgestellt, 
geschrei und Gewinsel war wie dass alles okay ist und die Sache 
immer die gewollte Folge. Still war erledigt ..." Leider wie 
bleibt es aber wie gewohnt, immer ohne, dass die Medien 
nachdem die Frau munter bei der ihre Unterstellungen berichtigten. 
Arbeit f i r  Scientology ange- 
troffen wurde . . . Schon einen Quellen: 

nach der Verleumdungs- Tage.yamei~e' Anfang August 2013 
und Mail - CH Chef Scientology 

wie CH-ScientolOg~-Chef ww,tagesanzeiger.ch/panoramu/ 
Jurg Stettler schreibt: ,,Das ist vermischres/Wo-ist-die-Frau-des- 

eine vollig kiinstlich aufge- ScientologyBosses/J1073157/prin1.hmtl 

,,Keines Menschen Gedachtnis 
ist so gut, 

dass er standig erfolgreich liigen konnte. " 
Abraham Lincoln 

Schlusspun kt 
,,Eines Tages wird 

alles gut sein, das ist 
unsere Hoffnung. 
Heute ist alles in 
Ordnung, das ist 
unsere Illusion. " 

(Voltaire) 
Wenn wir den Men- 
schen ihre Illusion von 
einer heilen Welt neh- 
men, in ihnen durch 
ein starkes Netzwerk 
von Gerechten aber 
den Glauben fur eine 
bessere Zukunft entfa- 
chen, ist Veranderung 
miiglich. Es fangt bei 
jedem personlich an 
und hangt letztlich 
aber von uns allen ab. 
Die Ho ffnung stirbt zu- 
letzt ! 

Die Redaktion (me) 
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DIE V ~ L K E R  HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME 

l N T R 0  
Seit Mittwoch, 21. August 
2013 kursiert das Geriicht, 
die syrische Armee habe in 
Siedlungen der syrischen 
Region Ghouta, nahe Damas- 
kus, Giftgas eingesetzt. Die 
Zeitung AI Arabiya berich tete, 
dass mindestens 1.300 Men- 
schen dabei zu Tode gekom- 
men seien. Sie hem$ sich 
dabei aufden syrischen Oppo- 
sitionsfuhrer Georges Sabra. 
Die Zeitung behauptet, Priisi- 
dent Baschar al-Assad stecke 
hinter diesen Anschlagen. Die 
westlichen Medien grrfen 
dies in den letzten Tagen na- 
hezu einstimmig in ihrer Be- 
richterstattung auf und viele 
fordern von Obama ein mi- 
litarisches Ezngreifen. Nun be- 
reiten sich die US-Streitkra;fte 
auf eine militarische Intewen- 
tion vor, die sie - wie es 
scheint - auch ohne die Zu- 
stimmung des UNO-Sicher- l .  heztsrates dzrrchfiihuen wollen. 
Nachdem das hritische Par- 
lament eine Unterstiitzung 

' a~rsgeschlossen hat, bekraf 
tigt Frankreichs Prasident 
Hollande den militarischen 
Beistand seiner Truppen. 
Was a u ~ h  immer geschehen 
wird, diese S&G ist als Zeit- 
dokument zu verstehen, in 
dern festgehalten wird, wie 
viele ungeklarte Aspekte und 
Fragen es in Bezug aufSyrien 
gibt. Und es giht noch viele 
mehr davon ... 

Die Redaktion (sm) 

ANNA-News im C-Waffen-freien Dschorbar 
Mitarbeiter der Nachrichtenagen- intemationale Terroristen von 
tur ANNA-News, die zur Zeit auslandischen Al-Kaida-Einhei- 
des angeblichen Giftgasanschla- ten sowie professionelle auslan- 
ges in dern entsprechenden Be- dische Soldner, die u.a. auch von 
zirk Ost-Ghouta vor Ort waren, US-amerikanischen Instrukteu- 
schildern die dortige Lage: ren in Jordanien ausgebildet wor- 
,,Ende des vergangenen Jahres den sind." Die Joumalisten be- 
wurde der Ort von Eliteeinheiten richten, dass an besagtem Ort am 
der al-Nusra-Front besetzt. Auf- 21. August eine Anti-Terror-Ope- 
gnmd der standigen Kampfe wur- ration stattgehnden habe: ,,Mit 
de der Ort langst von Zivilisten Dutzenden von Kameras, die un- 
verlassen. Hier befinden sich kei- ter verschiedenen Kamerawin- 
ne Frauen oder Kinder mehr, de- keln arbeiten, dokumentieren wir 
ren Leichen uns die westlichen ohne Unterbrechung den gesamt- 
Medien heute demonstrieren. Es en Fortgang der Operation. An 
befinden sich auch keine Ein- den Explosionsbildem kannjeder 
heiten der Freien Syrischen Ar- Fachmann unschwer erkennen, 
mee an diesem Ort, sondem nur dass die Armee nur Standardmu- 

nition einsetzt. Es gibt keinerlei 
kriechenden Rauch. Bedenkt 
man das windige Wetter, die Be- 
dingungen unter Nahkampf und 
dass die Soldaten kcine Gasmas- 
ken benutzen, warm Soldaten 
und an der Front filmende Kame- 
raleute selbst massiv von der Wir- 
kung der chemischen Kampfstof- 
fe betroffcn. Aber es gibt nichts 
dergleichen. Das zeugt einmal 
mehr davon, dass die Kampagne 
in den Medien uber C-Waffen- 
Einsatze der Armee eine Luge ist." 

Qrielle: 
Originalartikel, 

hrp://apx1~71.hlog.spo/.ch/2013/'08/arina 
-news-im-c-bvuJfen7fr-eiert- 

d,rcl7ohur. html~~omment-fhrni 

Erinnerung an den Zweiten Irakkrieg: 
Behauptung ,,Irak besitzt Massenvernichtungswaffen'' als Kriegsgrund: Auch nach dern Krieg konnten 
keinerlei Beweise fur die Existenz von Atomwaffen im Irak erbracht werden. Heute berichten alle 
Medien ungeschutzt von der US-Luge von damals. Quelle: http://de. wikipeditr. org/wiki/lrakkrieg 

Baschar al-Assad iiber die Chemiewaffen-Anschuldigungen 
In einem Exklusivinterview mit Gebiet keine defmierbare Front- Kornmission wird der UN0 
,,Izvestia"* auiunert sich der syri- linie zwischen der Armee und vorgestellt werden. Aber dabei 
sche Prasident, Baschar al-Assad, den bewaffneten Gruppierungen. wissen sie natiirlich, dass jedes 
u.a. zu den Anschuldigungen, Kann denn ein Staat chemische beliebige Resultat nach dern 
chemische Waffen eingesetzt zu oder andere Massenvemich- Belieben cinzelner Lander 
haben: ,,Es ist Nonsens, erst gibt tungswaffen an einem Ort einset- intcrpretiert werden kann." Im 
es Anschuldigungen und erst Zen, WO seine eigenen Truppen Gcgensatz zu dcn westlichen 
dann samrnelt man Beweise. konzentriert sind? Das wider- Regierungen zeigt ,,1zvestiau, 
Genau das macht das machtigste spricht der elementaren Logik. wie man Menschenrechte respek- 
Land - die USA. Anders gesagt, Aus diesem Grunde sind solche tiert: Man gibt dern ,,Ange- 
am Mittwoch wurden wit- Anschuldigungen ausschlieiunlich klagten" (rechtliches) Gehor und 
angeschuldigt, und erst zwei politischer Art, und Grund dafir halt sich an die ,,Unschulds- 
Tage spater lieiun die US-ame- ist eine Reihe von Erfolgen der vermutung". 
rikanische Regierung verlauten, Regierungskriifte gegen 
jetzt mit der Beweisauhahrne zu Terroristen. die *,,Imestia" ist eine einflussreiche, 

beginnen . . . Wir werden beschul- Die syrische Regierung und die landesweit erscheinende russische 

digt, die Armee habe chemische UN-Kommission haben das Tageszeitung. 

Waffen in einem Gebiet einge- gemeinsame Vorgehen bei der 
Quelle: setzt, welches angeblich unter der Untersuchung des angeblichen Originala,.,ikel: h rl,com 

Kontrolle von Rebellenkampfem Einsatzes von Chemiewaffen ab- edge/s)lrian-opposirron-benefirs- 

stehe. Es gibt aber in diesem gestimmt. Das Ergebnis der UN- chemical-attack- 79//  

Erinnerung an den Ersten Irakkrieg: 
Medien weltweit: ,,Iraker toten Babys im Brutkasten." Der Kongress stimmte daraufhin dern Krieg zu. Spater wird bestatigt, 
dass die Brutkastenstory frei erfunden war. Die Liignerin, eine kuweitische Diplomatentochter, erhielt 10 Mio. Dollar f i r  1 

I diese Liige. Quelle: http://dr. wikipedia. org/wiki/Brzctkustenl%C3 %BCge 
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Wem nutzte 
ein Giftgasanschlag? 

sm. Der geopolitische Analytiker 
patrick ~ e n n i n ~ s e n  wirfi im Zu- 
sammenhang mit dern vermeint- 
lichen Gifigasanschlag die Frage 
auf, wem ein solcher Anschlag 
nutzte. Er erinnert daran, dass nur 
wenige Tage zuvor Waffeninspek- 
teure der UN in Syrien eintrafen 
und nur unweit des behaupteten 
Tatortes entfernt ein Hotel bezogen. 
Hatte Baschar al-Assad in der Tat 
zur Zeit der Anwesenheit dieser 
Inspekteure chemische Waffen ein- 
gesetzt, misste man ihn als absolu- 
ten Dummkopf betrachten. Denn 
die USA und ihre Pamer werden 
nicht mude auf die ,,rote ~ i ~ i ~ -  
hinzuweisen, die im ~~h~ 20 12 
ersrmalig beschworen haben. Die- 
se uberschtten, sobald in 
syrien chemiewaffen Einsatz 
kamen. Eine militarische inter- 
vention durch die USA und ihre 
Partner werde dann unaus- 
weichlich folgen. Assad ware also 
der letzte, der von einer ~ b e r -  
schreitung der ,,roten Linie" einen 
Vorteil hatte - zumal er die Lage in 
Syrien zuvor wieder kontrollieren 
und stabilisieren konnte. Q 

h//p://rt.com/op-edge/ 
syriun-oppo.sition-benefits- 

chemical-attack- 791/ 
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Syrien und das Chamaleon USA 
is- Gerade klagen die UNO-Orga- die Farbe: Es installierte Verteidi- 40 Jahren. In ihrer dritten Chama- 
nisationen UNICEF und UNHCR gungsministerien und gab vor, nur leonfarbe finanzieren die USA 
die Weltgemeinschafl an, tatenlos noch mriickzuschieflen, falls es heute Terroristen, die die Dritte 
zuzusehen, wie sich eine Million angegriffen wiirde. Gesagt, getan: Welt ins Chaos stiirzen, um hinter- 
syrischer Kinder auf der Flucht Unter vielen anderen Beispielen her mit ,,humanitaren KriegenU 
vor einem grausamen Burgerkrieg zettelten die USA 1898 nach der eingreifen zu konnen. D.h. sie 
befinden. Damit die Weltgemein- Sprengung des Schlachtschiffes treten nun bereits als Retter der 
schafl jedoch wirklich m Gunsten ,,USS Maine" ,,selbstverteidigend" Nationen auf, wahrend sie in alter 
der hilflosen Kinder aktiv werden den Krieg gegen Spanien an. 194 1 Wildwestmanier ihre Schlachter- 
kann, muss sie sich bewusst sein, kam es zum Angriff auf Pearl Har- kriege weiterfuhren, bei denen es 
dass die Freie Syrische Armee, die bor, fir die USA Grund genug, um 01 und allerlei Bodenschatze 
den Burgerkrieg entfesselt hat um in den Zweiten Weltkrieg und nicht um das leidige Schick- 
ubenviegend aus pro-westlichen einzumarschieren. Spatestens aber sal von Millionen Kleinkindern 
Widerstandsgruppen besteht, die seit dern Fall der Zwillingstiirme geht. 
VOn den USA finanziert werden. am 1 1. September 2001 und noch Doch damit noch nicht genug: 
Die aktuelle Kriegstaktik der Ame- mehr seit den fehlenden Massen- Laut Zeugenaussage ehemaliger 
rikaner tarnt sich hinter einer Cha- vernichtungswaffen des zu Un- CIA-Agenten haben die USA ins- 
miileonfarbe. Die sich mnehmend recht zerbombten Irak, wurde geheim bereits eine vierte Chama- 
als Retter aufspielenden USA lern- einem Teil der Weltgemeinschaft leonfarbe angenommen. Beachten 
ten wir urspriinglich uber die klar, dass hier allerlei ~berfal le  Sie die dazugehorigen Zeitzeugen- 
Wildwestfilme kennen: Gnadenlos inszeniert wurden, um gewollte berichte auf www.klagemauer.tv 
schlachteten sie so lange die Ur- Knegsgriinde zu finden. Ex-CIA- unter der Rubrik ,,Bildung unzen- 
einwohner ab, bis sowohl die Agenten, die aus Gewissensgriin- siert". 

Quellen: 
Weltgemeinschafi, das den amerikanischen h ~ / p ~ / / w w ~ ~ v o l ~ u ~ e ~ c o m / w a ~ c ~ ~ v = s ~ ~ ~  
amerikanische Volk selber zu lau- Terroristenvereinigung ausgestie- ~puc-Ods& fea/ure=player_derailpge 

ten Protesten ansetzten. Darum gen sind, zeugen heute von 10.000 h/tp://www.you~ube.com/warch? 

wechselte das US-Imperium seine kleineren und 3.000 groBen Einsat- v=sevYwkhK7gA 
http://www. voltairenet.org/ 

Kriegstaktik wie das Chamaleon Zen dieser Art in den vergangenen Wer-kampfr-in-Syrien 

Erinnerung an den Vietnam-Krieg: 
Der Ex-US-Verteidigungsminister McNamara bestatigte spater, dass die Behauptung, vietnamesische 
Schnellboote hatten den US-Zerstorer im Golf von Tonkin angegriffen, eine Luge war. 58.000 US- 
Soldaten und 3 Mio. Vietnamesen mussten fur diese Liige ihr Leben lassen. Quelle: 

htrp://de. wikipedia.org/M~iki/Tonkin-Zwischenfall 

Wahrung des Weltfriedens und der selbst die hochste Regel desselben Kraft zu setzen, die einst einge- 
internationalen Sicherheit" iiber- gleichzeitig brechen. Zur Erinne- richtet wurden, um kiinfiige Welt- 

Han.r Blix, ehem. obersrer 
UN- Wqffenin.spek/eur 

C- *: $443331 I C ~ ~ ~  i W h ~ ~ l - ~ B  EH I . ,  ) , . b  ,..a vereinigung B ------TV 
www.anti-zensur.info www.klagemauer.tv www.panorarna-filrn.ch www.stimmvereinigung.org www.agb-antigenozidbewegung.de www.sasek.tv 

das Volkerrecht? tragen. Kriege durfen seither ge- rung: Der Irakkrieg vor zehn kriege zu verhindern? Wer wird 

ss. Angesichts der aktuellen 
maB dern Volkerrecht nur noch Jahren war auch ohne UN-Mandat das drohende Unheil von Syrien 
mit Zustimmung ALLER fiinf eroffnet worden. Er gilt heute of- abwenden und die vergangenen Knegsvorbereitungen der USA 
standigen Mitglieder des Sicher- fiziell als volkerrechtswidriger Verbrechen im Irak suhnen? Gibt und ihrer Verbundeten gegen Sy- 
heitsrates, USA, Russland, China, und illegaler Angriffskrieg, bei es noch eine Weltmacht, die dazu rien lohnt es sich, 67 Jahre zuriick- 
Frankreich und GroBbritannien, dern die Weltgemeinschafi durch uberhaupt in der Lage ist? zublicken, um den historischen erklart werden. Heute, 67 Jahre die US-Propaganda iiber angeb- 

Kontext zur heutigen Situation zu Quellen: 
spater, bereiten sich die USA und liche Massenvernichtungswaffen de. wikipedia. org/wiki/UN- 

beleuchten: Im Januar 1946 wurde Sicherheitsra1#Beschl.C3. BCsse ihre westlichen Verbundeten offi- bewusst irregefuhrt wurde. Konnte furnet~aktue~~~po~iIi~ausland~ der UN-Sicherheitsrat - gemaB ziell auf einen militarischen An- es sein, dass sich diese Geschichte miliraer.schlag-gegen-syrien-alles- 
Selbstdeklaration - unter dern Ein- 

griff gegen Syrien vor, obwohl nur deshalb zu wiederholen droht, wird-sich-in-dieser-woche-abspielen- 
druck des schrecklichen Zweiten 12546921. html 

zwei der sandigen Mitglieder des weil man es versaumt hat, die US- 

kerrecht zu starten, wahrend sie fertig Sicherheitssysteme aul3er 
blutigen Kreuzzug fbr das Vol- die Hague dazu antreibt, leicht- 

Weltkrieges gegriindet. Die verein- 
Sicherheitsrates, namlich Russ- Kriegsverbrecher nach dern Irak- ten Nationen hatten ihm damals 
land und China, diesen Angriff krieg zur Rechenschafi zu ziehen? 

,, die Hauptverantwortung fur die vehement verurteilen und bereits Der britische AuBenminister 
ihr Veto gegen vorangegangene William Hague iiuflerte gegeniiber 
Resolutionen erhoben haben. Die BBC herablassend, ein militari- 
Westmachte stehen im Begriff, sches Eingreifen in Syrien sei auch 
aufgrund bisher nicht bewiesener ohne einstimmige UN-Resolution 
Chemiewaffeneinsatze der syri- legitim. 1st es lediglich Naivitat 

eingesetzt hatte. " schen Regierung, einen weiteren oder doch eher Selbstherrlichkeit, 

Die Redaktion (sm.) 

Schlusspunkt 
Bevor all die aufgeworfenen 
F~~~~~ nicht eindeutig Und 
iberzeugend beanmortet 

Werden, ist ein Angrvfskrieg 
auf Syrien vclkerreehts- 
Widrig Und muss in aller 

Deutlichkeit verurteilt 
werden. 
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ZNTRO 
Nun ist es - zumindest fur 
~sterreich - offiell: Die 
Vertrauenswiirdigkeit und 
K~~~~~~~~ eines Antes d a ~  
nicht allein aufgrund sei- 
ner ,cinstellung gegenuber 
dem I@n angeZweiei- 
felt werdn. Dies besiegelte 
nun ein H(JchstgeriCht mit 
dem Freispruch eines Antes, 
der zuvor wegen seiner impf- 
kritischen Einstellung zu 
Unrecht mit einern Be- 
vufsvevbot belegt worden 
war. Die Richter wurden 
sich wohl bavusst, dais eine 
anderslautende Entschei- 
dung eine Lawine des Vol- 
kerrechtsbruches losgetreten 
hatte: Konsequentenveise 
&$e ja sonst ein Ant 

mch ent~~~rechend der 
gerade geltenden Mehrheits- 
meinung behandeln m d  be- 
r a m  und- wenn iiberhaupt 
- nu7 m% an zweiter 5'telle 
nach seinem iirztlichen Ge- 
wissen. Ein Fortschritt in 
der Medizin und Gesund- 
heitspj7ege ware fortan nur 

noch sehr eingeschrankt 
moglich, da eine geltende 
Mehrheitsmeinung Ja im 
Gunde Abs~luthei~Ycharak- 
ter hatte undnicht mehr bin- 
terjfi-agt werden diirfie. 
Ein Bravo darumfir die Schg- 
&ng dimes Priizede@?alleles*! 

Ivo &ek 

jb. Am 8. August 2013 hat ein Gesetz, dessen Absatz 2d in Ar- Quellen: 

,, Priijudizfall" gennnnt): Kornitee seine Ja-Kampagne tikel 6* den grorjten Streitpunkt video/%E2%800/09ErJ.-brauChIIein- ~rw~v.srfich/pla.ver/fv//age.~.~chu~ri 

mm neuen Schweizer Epidemi- darstellt, weil er deutlich die moderneres-epidemiegesetz% 

engesetz (kurz EpG) lanciert, Grundlage mm Impfiwang legt. E2%8O%YC?id=560968a!-54XX- 
gleich&hn/iche Fiille als ver- 4389-81 73-32cdc04841Ya uber das die Schweiz am 22. Dies horen die Befiinvorter na- de,a,ikipediu,org/wiki/Pandemie~ bindlicher, neuer MaJstab gilt. 

September abstimmen wird. Ein tiirlich gar nicht gerne. Man H I N ~ - ~ O U Y / I  o 

spricht vie1 lieber von einem 
Impfobligatorium, wie Babette 
Sigg Frank, Mitglied des Ja-Ko- 
mitees: ,,Die Kantone haben 
nach wie vor die Gelegenheit, 
ein Impfobligatorium ausmspre- 
then, aber (. . .) wenn sich je- 
mand wirMich nicht impfen !as- 
sen will, dam muss er das such 
nicht." Ein Obligatorium also, 

gar nicht so obligatorisch 
ist? Oder geht es vielleicht eher 
darum, Impfgegner gesellschaft- 
lich oder beruflich ausmgren- 

kritischen ~ r z t e  geschaffen, kornrnen whe." zen und so zu diskriminieren, 
was 2.B. in der Pflege- und Ge- 
Wndheitsbranche der Fall sein 
VJiirde? Die Erkliil-wen der 
Befirworter klingen in etwa so 
unglaublmrdig wie die Aussage 
Jurg Schlup's, Pr&ident der 
Schweizcr Arzteverbindung 
FMH und Komiteemitg'ied: 
,,Fiir die Pharmabranche sind 
Imphngen ein wenig interes- 
santes Geschiiftsfeld." (Un- 
spruch des Jahres! d. Red.) Hier 
sei eine kleine Erinnerung awe- 
bracht: Allein f i r  die sogenann- 
te Schweinegrippe bezahlte der 
Bund 84 Millionen CHF (!) an 
diverse Pharw3iganten - fir 

raufiin beim ~ o ~ h ~ t ~ ~ r i ~ h t  vernunfi und der ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ -  
gegen diesen Bescheid Be- rechte. 
schwerde eingelegt und nun Bravo, Dr. Loibner! 
vom Osterreichischen Ver- * S ,  Kcsrchen u,,ic:r Intro 

waltungsgerichtshof Recht be- Que'len: 
www. aegis. at 

kornrnen: Das Berufsverbot hrtp://steierrnark.od:at/news/ 
gegen den weststeirischen stories/2600174/ 
fi 

*,,Der Bundesrat kann (. . .) folgende 
MaBnahmen als obligatorisch anord- 
nen: Impfiingen bei gcfahrdeten Be- 
volkerungsgruppen, bei besonders 
exponierten Personen und bei Per- 
sonen, die bestimmte Tatigkeiten 

Unglaubwiirdige Ja-Kampagne Walther Rathrnau 
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Weitere Liigen im CH-Abstimmungsbiichlein 
juh. Es komrnen immer mehr 
Ungereimtheiten - ja sogar 
dreiste Lugen im Abstimmungs- 
kampf ans Licht. Diese Tage 
erhielten alle stimmberechtigten 
Schweizerinnen und Schweizer 
das Abstimmungsbuchlein. Ne- 
ben der ersten bekanntgewor- 
denen Falschinfotmation, dass 
der Verband von Drogistinnen 
und Drogisten das revidierte 
Epidemiengesetz unterstiitzt, tre- 
ten nun weitere Irrefihrungen 
ans Licht. Auf Seite 18 wirbt 
der zustiindige Bundesrat Alain 
Berset mit folgenden Worten 
f i r  das Gesetz: ,,Ansteckungen 
in Spitiilem fihren in der 
Schweiz jedes Jahr schatzungs- 
weise zu 2.000 Todesfallen und 
Kosten von 240 Millionen Fran- 
ken." Diese Zahlen werden mit 
einer Studie von Dr. med. Hugo 

- 
Sax aus dem Jahr 2006 belegt. 
Wer diese zitierten Seiten des 
Originalartikels durcharbeitet, 
wird aber nirgends die besagten 
2.000 Todesfalle fmden. Sax sel- 
ber pladiert in seinem Artikel 
zudem nicht ftir Impfungen, son- 
dern ftir eine konsequente 
Handedesinfektion in Kranken- 
hausem. Die Zahl der Todesfal- 
le wird nirgends genannt. Auch 
das Komitee ,,Ja zum neuen Epi- 
demiengesetz" erwahnt in sei- 
ner jungsten Pressemitteilung, 
dass die Zahl von beinahe 2.000 
Todesfallen um 30 % gesenkt 
werden konnte. Was das Epide- 
miengesetz damit zu tun haben 
soll, wird allerdings nicht gesagt. 
Das Komitee beruft sich bei 
den 2.000 Todesfallen auf die 
Schatzungen der Expertengrup- 
pe ,,SwissnosoU, einem Verein 

Kein Eis ohne Impfpass 
- - 

sm ,,Schule, Hausaufgaben, 
Stress mit den Eltem, die erste 
Liebe und daneben noch Hob- 
bys - es ist manchrnal gar nicht 
so einfach, alles auf die Rcihe 
zu kriegen. Was du dabei nun 
gar nicht gebrauchen kannst 
sind Infektionskrankheiten. 
Denn die sind nicht nur nervig, 
sondern auch gefahrlich." Die- 
sen Text lesen Jugendliche in 
einer Broschiire der Bundes- 
zentrale fiir gesundheitliche 
Aufklamng. Doch gegen diese 
nervigen Krankheiten konnten 
die Heranwachsenden mit Hilfe 
von Impfungen ganz leicht et- 
was tun, so die Autoren der 
Broschure. ,,Du kannst sie ohne 
grol3en Aufwand mit einem 
klitzekleinen Piks abhaken. Da- 
mit schutzt du nicht nur dich 
selbst, sondem auch deine Fami- 
lie, Freunde und Bekannte," so 
lautet die gute Nachricht. Aul3er- 
dem gehorten Impfungen heut- 
zutage ,m den sichersten Arz- 
neimitteln uberhaupt". Sie seien 

,,gut vertraglich und nebenwir- 
kungsarm". Ganz nach diesem 
Motto besuchen die kinder- und 
jugendarztlichen Dienste die 
siebten Klassen der weiterfiih- 
renden Schulen zu einer ,,Impf- 
beratung". Wenn an diesem 
Tag alle Schiiler einer Klasse 
ihre Impfausweise vorlegen er- 
halte die Klasse eine Urkunde, 
so erkliirte kiirzlich eine Lehre- 
rin ihren Anvertrauten. AuBer- 
dem, so die engagierte Padago- 
gin, spendiere sie selbst dann 
jedem Kind ein Eis. Als die Leh- 
rerin den Raum verlbst, rufen 
schon die ersten Kinder durch 
die Klasse: ,,Wenn das einer 
vergisst! Wer morgen seinen 
Impfpass nicht dabei hat, muss 
allen ein Eis ausgeben!" 
Dass bei der dann folgenden 
Impfberatung keine ausgewo- 
genen Pro- und Kontraargumen- 
te vorgestellt, sondern die Ju- 
gendlichen im Sinne der oben 
angefihrten Broschiire einseitig 
,,beratenu werden, liegt auf der 

von h e n ,  der sich mit der ren, urn ein Gesetz durchzu- 
Reduktion der Anzahl Spital- driicken, das niemals irn Sinne 
infektionen befasst. Auf der der Burger sein kann. Der Ziir- 
Homepage von ,,Swissnoso" ist cher Rechtsanwalt Dr. Markus 
diese ominose Zahl von 2.000 Erb arbeitet d a m  derzeit an 
Toten aber ebenfalls nicht zu einer weiteren Abstimrnungsbe- 
fmden. Das Komitee ,,Ja zum schwerde, die diese Tage einge- 
neuen Epidemiengesetz" krebst reicht werden soll. Dies sind 
auf Nachfragen hin wieder zu- nicht einfach zufallig unterlau- 
riick und nennt als einzige Quel- fene Fehler. Wir empfehlen 
le fiir die Zahl das Abstim- daher einmal mehr ein klares 
mungsbuchlein. Nein zum revidierten Epide- 
Woher also kommt diese Zahl miengesetz. 
der jahrlich 2.000 Todesfalle 
durch Spitalinfektionen, mit der 

glauhen, werden Wahr- Bundesrat Berset f i r  das revi- heilen, mir denen wir lebenn 
dierte EpG wirbt? ES lasst sich OIiver Hassencamp 
keine andere Queue als die 
des Verfassers des Abstim- Quellen: 

mungsbiichleins finden. Alles Ausgabe 21. Die August Weitwoche, 2013 
deutet darauf hin, dass die Ge- www. nein-zum-impfiwang.ch/ 

sundheitsbeamten eine dreiste w p - C O ~ ~ C ~ ~ / U ~ I O ~ ~ S / ~ W ~ / O I / / -  Welfwoche-Bersets- 
Desinformationskarnpagne fih- Propagandatote.pdf 

I Schlusspunkt \ 
Hand. Einmal mehr gibt es 
Drohgebarden und lockende 
Eisversprechen statt lebens- 
wichtiger Aufklarung. Wer 
bringt den Kindern heute noch 
das selbststiindige, fieie Denken 
bei? Quellen: 

Ze~igenhericht eines Vaters, 
Broschiire der Bundeszenfrale,fiir 

geszotdheitliche Aujkliirung: 
,,lnfos zum Impfen. 

Kleiner Piks mif groJer Wirkung 
www. bzga.de/iyfomaterialien/ 
impfungen-und-persoenlicher- 

infektionsschzr tz/impfen/kleiner-piks- 
mif-grosser-wirkung/ 

,,Die Menschen 
sind so einfaltig und 

hangen so sehr 
vom Eindruck des 
A ugenblicks ab, 

dass einer, 
der sie tauschen will, 

stets jemandfindet, der 
sich tauschen lasst. " 

Niccold Machiavelli 
(1 469-1527) 

Die Bedeutung des neuen 
Prazedenzfalles im Erstar- 
tikel kann daher gar nicht 
hoch genzrg eingeschatzt 
werden. Nicht nur in 0ster- 
reich, sondern auch in 
Deutschland werden ja 
impfiitische Mediziner 
von ihren Kollegen, Be- 
hiirden und Lobbyisten 
direkt oder subtil unter 
Druck gesetzt. Solchen 
k'rzten diitfie das Urteil 
deutlich den Riicken star- 
ken. Ein ausdriicklicher 
Dank von allem gleich- 
gesinnten Gesundheitsper- 
sonal geht an Dr. Johann 
Loibner, der praktisch im 
Alleingang zrnd unter gro- 
Ben personlichen Opfern 
durch seine konsequente 
Haltung diese Grundsatz- 
entscheidung zurn Wohle 
aller erkampji hat! 

BRA VO! 
p- 

Der Handexpress-Druck erfolgt nicht zentral. Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben! ) 
Evtl von Hackern attackierte oder rm lnternet verschwundene Quellen s~nd m den S&G-Archrven gesrchert. 


