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INTRO 
Der Countdown läuft! 
Fällt der Todesstaub 
bald auch auf uns? Wer 
sind die KriegSireiber, 
die einen 3. Weltkrieg 
wollen, der wie der 
I .  und 2. Weltkrieg aber- 

auf Lügen aufgee- 
baut ist? Schweigen wir 
auch diesmal oder wa- 
chen wir auf und brin- 
gen als mündiges volk 
die ganzen Machen- 
schaften der Kriegsirei- 

ans 
Licht? Wenn jeder 
S&G-Leser jede neue 
S& G zumindest drei 
Mal kopiert und weiter- 
gibt, besteht HoSJnung 
auf einen noch 
tigen Durchbruch! 

hk. (Redaktion) 

„Atomwaffen 
sind das Werk 

verrückter Menschen 
Eine Waffe, die nicht 
zwischen 

unterscheidet 
und ganze Städte 

ausradiert, 
ist das Werk 

verrückter Menschen, 
Wir Iraner 

brauchen diesen 
Wahnsinn nicht " 

A Iireza Safari 
(Iranischer Botschajer, 

in Luzem arn 2. Mai 2012) 

Wie human ist die Freimaurerspitze? 
hk Albert Pike, einer der ober- land entstehen. Der Grund, Gesellschaftsordnungen] erst- 
sten Freimaurer-Logenführer, warum er geplant werden muss, mal gründen, also dieses kom- 
schrieb an Giuseppe Mazzini, ist, um den Kommunismus als munistisch-atheistische System 
einen Anführer der Illuminati, Gegensatz zu der Judeo-Christ- und dann wollen wir einen Ka- 
am 15. August 187 1, folgen- lichen-Kultur darzustellen. Wir taklymus [erdgeschichtliche 
den Plan, um an die Allein- brauchen diesen Gegensatz, Katastrophe] herbeiführen; ei- 
Weltherrschaft zu gelangen. Es um einen zionistischen Staat in nen Krieg und ein Leid wie es 
gibt viele Quellen, die dieses Israel zu gründen." [Anm. d. vorher noch nicht gab. Im End- 
Schreiben bes~tigen. Red.: Genau das ist nach dem effekt wollen wir den Men- 
Er beinhaltete unter anderem zweiten Weltkrieg passiert!] schen zeigen, was absoluter 
die Planung eines ersten Welt- ,,Und dann einen dritten Welt- Atheismus eigentlich erreichen 
krieges, um die Macht des Zars krieg (!) Der soll irn mittleren kann. Ein blutiges Blutbad soll 
von Russland, der die ortho- Osten entstehen und es soll ein es geben. Am Ende soll der 
doxe Kirche behütete, zu stür- Krieg zwischen dem Judentum Atheismus und das Christen- 
Zen und um einen atheistisch und dem Islam sein, der sich tum gleichzeitig besiegt wer- 
kommunistischen Staat zu in der ganzen Welt verbreitet. den und die reine Doktrin 
gründen. Dieser Krieg zwischen Mos- [Gültigkeit] Luzifers mit der 
[Anm. d. Red.: Genauso ist es lerns und dem Judentum soll Vernichtung des Christentums 
passiert. Nach dem ersten Welt- endgültig dieses Armageddon und des Atheismus soll gleich- 
krieg 1917 kam die bolschewis- [= endzeitliche Entscheidungs- zeitig herbeigetiihrt werden." 
tische Revolution und der Kom- schlacht] herbeiführen." [Anm. d. Red.: Also das alles 
munismus und der Atheismus Albert Pike erklärt in einem schrieb Albert Pike bereits 
kamen an die Macht.] weiteren Brief wie das wer- 1871!] 
,,Dann soll ein zweiter Welt- den soll: „Wir wollen die Nihi- 
krieg kommen und der soll nvi- listen [bedingungslose Vernei- 

Quellenangabe: 
www.youlube. com/warch? 

schen England und Deutsch- ner aller Normen, Werte, Ziele, V=ZX~~TO-CUAIM 

Wer sind die wahren Kriegsverbrecher? 
WOR Nach den Grundsätzen Israels offen mit einem Angriff 
des Nürnberger Urteils, die auf den Iran drohen, ohne sich 
später auch in die Charta der dem Vorwurf ausmetzen, sich 
Vereinten Nationen einflossen, eines Kriegsverbrechens schul- 
sind die Planung, die Vorberei- dig zu machen? Wie ist es zu 
tung, die Anzettelung oder die verstehen, dass US-Präsident 
Führung eines Angriffskrie- Obama und sein Verteidigungs- 
ges schwerste Kriegsverbre- rninister Panetta bereits drei 
chen. Somit ist ein Krieg ge- US-Flugzeugträger in den Per- 
gen einen Staat, der den oder sischen Golf und ins Arabische 
die Angreifer nicht selbst mit Meer beordert haben? Handelt 
einem Angriff bedroht, ein es sich hier nicht offensichtlich 
schweres Kriegsverbrechen. um die Planung bzw. Vorberei- 
US-Geheimdienste haben klar tung zu einem Angriffskrieg 
festgestellt, dass der Iran gar und somit um ein schweres 
nicht versucht, eine Atombom- Kriegsverbrechen?! 

Quelle: 
be zu bauen. WEirum dürfen htp://.-w.l~ftposf-kl.de/lu/iposr- 
dann die Führer der USA und archiv/L P-I 2/~~05712-0703 12.pdf 

,,Atomwaffen 
sind mzmenschlich 
und un~noralisch. 

Die Zeit der 
Atombombe 

ist vorbei. 
Wir SindprMIZipiell 

gegen solche 
Waffen* 

Die Atomwaffe 
gehört dem letzten 
Jahrhundert an. " 

MahmudAhmadinedschad 
2012 

(Iranischer 
Staatspräsident) 

d 



,,Den ~trsammenb;Üch des Euro 
als Chance begrefen ' 

ZDF-Interview von Claus Kleber 
mit Irans Staatspräsidenten Ahrnadinedschad 
iiaso. Alinladinedschad beteu- seitens des Irans wurden die 
erte in seinem jüngsten Inter- vertraulichen Informationen 
view mit ZDF-Reporter Claus allerdings veröffentlicht und 
Kleber mehrmals, nicht amBau widerrechtlich gezielt an 
einer Atombombe interessiert feindlich gesinnte Nationen 
zu sein, da diese uiimoralisch weitergegeben. Daraufhin wur- 
und unmenschlich sei. Ahrnadi- den hochrangige iranische Wis- 
nedschad berichtete, dass der senschaftler bei Anschlägen ge- 
Iran bereits seit langem über die tötet. Sind die Medien und die 
vertraglichen Bestimmungen Internationale Atomenergiebe- 
hinaus mit der Internationalen hörde wirklich unabhängig 
Atomenergiebehörde zusam- oder verfolgen sie in Wahrheit 
menarbeitete, um eine restlose andere Interessen? 

Quelie: 
Offenlegung zu gewährleisten. http://www..yourube.com/ 

Für dieses Entgegenkommen watch?v=K Vd6 WOyaSGQ 

Rangliste der Atommächte 
(nach Anzahl atomarer Waffen) 
1. Russland: ca. 14.000 
2. USA: ca. 9.000 
3. China: Ca. 400 
4. Israel: Ca. 200 

andere Quellen bis Ca. 400 
(http://de.wikipedia.org/wikil 
Atomacht#Israel) 

5. Frankreich: Ca. 350 
6. Großbritannien: Ca. 200 
7. Indien: ca. 45-95 

USA - Iran: 
Wer bedroht wen? 
ub. Während die Hiroshima- 
Atombombe 15 Kilotonnen (KT) 
Sprengkraft hatte, werden die 
US-Kriegsschiffe vor den Küs- 
ten h n s  ZUi Zeit mit insgesamt 
etwa 340.000 KT nuklearer 
Sprengkraft beladen! In ihren 
derzeit am Persischen Golf und 
im östlichen Mittelrneer rund 
um den Iran eingesetzten Flotten- 
verbänden haben die USA somit 
insgesamt niehr als das 22- 
tausend Fache an nuklearer 
Sprengkraft positioniert, als in 
Hiroshiina zum Einsatz kam. 
Wer bedroht hier wen? 

Quelle: 
Neue Solidari/ät Nr. 8/9, 22.02.2012, 
Artikel von Helga Zepp-LUKOUC~~ 

selber seit mit ihrer Ge- 
werkschaft Euromil gegen die 
Verwendung von Uran-Muni- 
tion protestieren, wird diese 
konsequent weiter verschossen. 
2008 stimmte die UN-Volks- 
versamrnlung über ein weiteres 
Verbot von Uranwaffen ab. 144 
Länder stimmten für dieses 
Verbot. Vier Länder stimmten 
jedoch dagegen und erreichten 
so ein Veto: die USA, Grob 
britannien, Frankreich und 

Zerstörungswut 
der NATO 
mittels Uran-Munition 
harn Afghanistan und Libyen 
liegen nicht einfach nur in 
Schutt und Asche. Die Bunker- 
sprengende Uran-Munition, 
die von den NATO-Truppen 
undl-Bombem eingesetzt wird, 
kontaminiert die betroffenen 
Zielländer mit Ra- 
dioaktivität. Dies ist einSchlei- 
chender Genozid [Vöiker- 
mord] an der Zivilbevölkerung 
mit Langzeitwirkung. Obwohl 
die ausführenden NATO-Sol- 
daten, von denen 30 bis 40 
Prozent selbst zu den strahlen- 
geschädigten Opfern zählen. 

spaltbares Material. 
Quelle der Aufzählung: 

hffp://w~v.nerzeitung.de/spaiul/ 
nordkorea/445804. hfml 

8. Pakistan: ca. 30-50 
9. Nordkorea verfügt über 

Die Folgen eines Militärschlages gegen den Iran 
mw. Ein möglicher Angriff sei- Iran, sondern auch die aus Sau- 
tens der USA und Israels auf di-Arabien, aus Kuwait und 
den Iran stellt eine thermo nu- aus den Vereinigten Ara- 
kleare Bedrohung für die ge- bischen Emiraten gestoppt wer- 
Samte Weltbevölkerung dar, den. Dies würde eine Explo- 
denn der Iran hat starke Unter- sion des Ölpreises und den 
stützung - neben Russland und Koilaps der Weltwirtschaft ver- 
China auch die benachbarte ursachen. Ob all diese abseh- 
Türkei und Pakistan. Die ganze baren, verheerenden Konse- 
islamische Welt gerät höchst- quenzen die USA und Israel 
wahrscheinlich in Aufruhr, daran hindern werden, solch 

Israel. Quelle: 
Dokumentarfilm 

,, Todesstaub" von Frieder Wagner 

wenn Israel und die USA den einen Angriffskrieg zu starten? 
Quelle: Iran angeifen' Es würden nicht h t t p : / / w .  lu$post-kl.de/luJpost- 

nur die Ö~lieferun~en aus dem archiv/LP-l2/LPO5712-070312.pdf 

Der Mensch muss an einen Punkt angelangen, an dem er das 
Symbol für das Whsen und die Weisheit, die Barmherzigkeit 

und Güte, die Richtigkeit und Gerechtigkeit, Macltt und 
Kreativität, Grusszügkigkeit und Gnade Gottes geworden &I'. 

Mahmud Ahmadinedschad 7 
,,We love you" - Iran und Israel 
fit ,,An alle Väter, Mütter, Kin- dem Volk des bedrohten angeb- 
der, Brüder und Schwestern. lichen Feindesstaats! Es bliihen 
Damit es zum Krieg zwischen irn Minutentakt neue Freund- 
uns kommt, müssten wir als schaften zwischen israeli- 
Erstes Angst voreinander ha- schen und iranischen Men- 
ben und uns gegenseitig hassen, schen auf. Die Menschen sind 
aber ich habe keine Angst vor der von ihrer Regierung ange- 
Euch und ich hasse Euch nicht zettelten Feindschaft überdrüs- 
... wir lieben Euch!" Diese Bot- sig. Sie wollen einfach nur das, 
schaft wird zurzeit 1000-fach was alle Menschen wollen - 
von Israelis [Anrn. d. Red. nicht leben und leben lassen. Das 
von Zionisten!] an Iraner gesen- Volk will den Krieg weder ha- 
det. Was hier gerade geschieht, ben noch in den Krieg ziehen! 
hat eine wichtige historische 

Quellen: 
vorbildfunktion"Die htp://denkbonus.wordpre~~.~od 
m g  eines Krieg androhenden 2012/03/~~/we-wi11-never- 

Landes begibt sich über die bon~b-your-countiy 

Köpfe ihrer kriegstreiberischen 
http://parseundparse. wordpress.com 

Regierung hinweg in direkte /2012/03/19/israe/-liebt-iran- 

Friedensverhandlungen mit und-iran-liebt-kraeI/ 

I Schlusspunkt o I 
Letzter Satz aus der sogenannten Hetzrede Ahrnadine- 
dschads an der 64. UNO-Vollversammlung in New York: 

,,Es lebe Liebe und Spiritualität! Es lebe Frieden 
und Sicherheit! Es lebe Gerechtigkeit und Freiheit! 

Friede sei Ihnen und Gottes Segen 
und Seine Barmherzigkeit! " 

Mahmud Ahmadinedschad 
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Wer waren die 
77 Opfer von Oslo? 

INTRO 
In a h  tiefe Dunkel des Mas- 
Sakers von oslo wirft ein Aus- 
spmch von Sören Ki&- 
gaard wegweisendes Licht: 
,,Der Hass ist die Liebe, die 
gescheitert ist" Es gilt zu 
untersuchen. wem die Liebe 
des ilhxsenmörders A~~ders 
Breivih genau galt bevor er 

gnadenlos SdiG 
hilft bei der Spurensuche. 
Streut sie weiflächig dass 
möglichst viele sich an dieser 
Ofenlegung beteiligen und 
ein noch schlimmeres Massa- 
ker z.B. an Christen und 
rechtsonentie~en Menschen 
verhindert werden kann! 

sasek 

Pro Palästina 
= Todesurteil? 
hg. Wer waren die 77 @fer von 
OS~O? ES handelte sich um Mit- 
glieder der AUF (Arbeidernes 
UngdomsfYlking) und somit um 
die !Tößte 
'kation Norwegens' Seit 1927 
setzt sich die 
tische Jugendpartei U. a. fur Frei- 
heit, Solidarität und Gerechtig- 
keit ein. So demonstrierten sie 
am 21.07.1 1 (einen Tag vor dem 
Arnoklauf) offensiv gegen die 
Unterdrückung Palästinas sei- 
tens Israels und riefen gewaltlos 
zum Handelsboykott gegen Isra- 
el Anders Breivik dagegen 
fiff als Freimaurer und 
bekennender Zionist zu den Waf- 
fen, War der Pro-Palästina-Ein- 
satz der Jugendorganisation ihr 
Todesurteil? 

Quellen: http://auJno/ 
http://rotefahne.eu/2011/07/terror- 

norwegen-ideologische- 
antonyrnisiemng-imperiale-hegwonie/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Arbeiderne-UngdomsJYlking 

is. Auf der Insel des Schre- 
ckens fand ein Tag vor dem 
Massaker eine antizionistische 
Demonstration statt. Die Medi- 
en haben uns verschwiegen, 
dass diese ermordeten Jugend- 
lichen sich gegen den Hass und 
die Kriegsgräuel und Gewaltta- 
ten zionistischer Extremisten in 
Israel und aller Welt ausspra- 
chen. Sie sollen in der Gegen- 
wart von Norwegens Außenrni- 
nister J. G. Stare Transparente 
mit der Aufschrift ,,Boykottiert 
Israel! " hochgehalten haben. 
Überlebende berichteten, sie 
hätten das Massaker zuerst für 
eine Show gehalten, die die 
israelischen Verbrechen an den 
Palästinensern darstellen sollte. 
Die Internetseiten des Atten- 
täters Breivik und sein Mani- 
fest verraten, dass er aktiver 
Freimaurer und fanatischer Zio- 
nist war und mit Christsein gar 
nichts am Hut hatte. Als aktiver 
Freimaurer wurde er direkt be- 
einflusst von zionistischen Ex- 
tremisten, wie dem jüdischen 
Journalisten Hans Ruhstad 
oder dem Kriegs-Extremisten 
Daniel Pipes. Letzterer soll das 
gnadenlose Abschlachten jegli- 
cher antizionistischer Kräfte 
gut geheißen und sich grund- 
sätzlich für jede Immigration 
ausser der islamischen, einge- 
setzt haben. Nach den Tagen 
von Breiviks Massenmord. wa- 
ren zionistische Webseiten vol- 
ler Lob und Segenswünsche für 
den Attentäter und geladen mit 
schmerzlichem Spott gegen die 
77 Opfer. 

Der Massenmörder von Os10 - 
ein fundamentalistischer Christ? 
sj. AUS einem Munde lasten Freimaurer. Der Hoch- 
die Medien die 77 ermordeten grad-Freimaurer Albert Pike 
Jugendlichen von Os10 dem schrieb als eine Art Bibel der 
christlichen Fundamentalis- Freimaurer, das Buch ,,Morals 
mus an. Doch konnte nachge- and Dogma". Der wohl funda- 
wiesen werden, dass der mentalste Vers darin lautet: 
Massenmörder Anders Brei- ,Folgendes müssen wir der 
viks nicht Christ, sondern Menge sagen: Wir verehren 
praktizierender Freimaurer ist. Gott, aber unser Gott wird oh- 
Jeder, der seine Taten an- ne Aberglauben angebetet 
schaut, muss nüchtern erken- Aber euch sagen wir, was ihr 
nen, dass diese dem Luzifer den Brüdern der 32., 3 l., und 
und nicht einem fundamen- 30. Grade wiederholen sollt: 
talistischen Christen entspre- Die Maurer-Religion sollte 
chen! Ein fundarnentalisti- von uns allen, die wir Einge- 
scher Christ hält sich an das weihte der höchsten Grade 
Fundament des Neuen Test- sind, in der Reinheit der 
aments - das ihm die Liebe luziferischen Doktin erhalten 
selbst zu den ärgsten Feinden werden. Ja, Luzifer ist Gott!" 
gebietet! Er wird niemals tö- 

Quelle: 
ten! Geradezu Gegenteiliges http://www.youtube.  CO^/ 
vermittelt das Glaubensgut der watch?v= 7lqzAXK9Sig 

Wie beschreiben Massenmedien einen Massenmörder? 
rng. Obwohl Anders Breivik in Feuer in Rom nun Christen 
seinem 1500 Seiten starken UND Muslime als Verursacher 
Manifest sich klar ausdrückte: allen Tenors an den Pranger 
,,Ich bin keineswegs religiös, gestellt werden, oder gibt es gar 
bete überhaupt nicht und eine dritte Kraft, die beide 
bezweifle die Existenz Gottes", Religionen zugleich vernichten 
schieben ihm ,,Der Spiegel" will, um selber die globale 
und sämtliche Nachschwätzer- Hernchaft anzutreten? 
medien das Attribut ,,fUndarnen- Quellen: 
talistischer Chnstc6 zu. Abgese- htp://www.youtubee.comlk,atch?V=wgm 

bluOHw&feature=related 
hen davon woher sie solch eine http://www.,schneider- 
Wdlaltbar falsche Behauptung b~it,bt~~~.de/2Oll-07/an~~hlaege- 
aufstellen - wer ist inter- in-norwegen-ein-fiommer-christ- 

essiert, neben der islamischen ist-der-taeter-nicht/ 

Quelle: 
http://www.you.toube.com/ 

wach?v=C14UdRxk2eY 

Temgefahr an jeder Ecke nun 
auch noch unbestreitbar pro- 
vokAv m m  als Bedrohung 
f ~ y  den Westen damistellen? 
Sollte der Friede in der West- 
lichen Welt in ~~a rnmen  auf- 
gehen? Sollen wie unter Neros 

Virenwarnungl Gegenstimmen-lntemetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
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Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artilel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
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,,Gerücht - 
Lieblingswaffe des 

RU fmorders. " 
Ambrose Bierce 



15. AUSGABE 

Der Massenmörder von Oslo - 
ein praktizierender Freimaurer! 
sj. Sämtliche Mainstream-Me- bekannt. Warum bohrte der 
dien markierten den Massen- sonst so unnachgiebige Journal- 
mörder Anders Breivik sogleich ismus hier nicht gründlich 
als christlichen und rechtsex- nach? Warum geht diese Nach- 
tremen Fundamentalisten. Dies richt nicht rund um die Welt? 
jedoch trotz jenes ZDF-ZOOM- Mit welchen Motiven und Ziel- 
Reports (siehe Quellenangabe en verschreit eine ganz offen- 
unten), der eindeutig bewies, sichtlich weltweit gleichge- 
dass der Massenmörder kein schaltete Presse, entgegen dieses 
Christ sondern aktiver Frei- eindeutigen Wissens, den Mas- 
mauer war. Er gehörte jener senmörder von Oslo dennoch 
Freimaurerloge von Os10 an, die als fundamentalistischen Chris- 
sich direkt über dem Cafe ten? Wer sind die verleum- 
Chrijtiania befindet, in welchem derischen Köpfe hinter all jenen 
er auch Stammgast war. Die Massenmedien, die mittels die- 
Freimaurer sollen der ZDF- ses ,,Freimaurer-Massakers" den 
ZOOM-Reporterin Beate Hü- Hass der Völker skrupellos auf 
bemann jegliches Interview die Christen und rechtsorien- 
verweigert haben. Stattdessen tierten Kreise lenken? 
gaben sie auf ihrer Website 
schnell den sofortigen Aus- Quelle: 

schluss des Massenmörders http://www.youtube.com/watch?v 
Breivik aus der Freimaurerloge = U2Tye Ubl5 VA 

Wer half Breivik? 
jb. Laut Augenzeugen hatte Brei- polizei in Oslo am selben Tag 
vik beim Anschlag auf ei- eine Übung durchführte, welche 
nen ebenfalls schwer bewaffne- inhaltlich mit dem Bombenatten- 
ten Komplizen. Die Polizei tat Breiviks übereinstimmte. Bei 
schweigt dazu. Scheinbar ist es solchen amtlich erlaubten Übun- 
nicht die einzige Hilfe, die der gen lässt sich (von sogenannten 
angebliche Islamhasser bean- Maulwürfen) natürlich problem- 
spruchte: Die Osloer Polizei ließ los ein echtes Attentat vorberei- 
sich so lange Zeit, dass ein deut- ten, ohne dass irgendjemand 
scher Tourist mit einem Motor- Alarm schlägt. Die Wucht der 
boot insgesamt 30 Menschenle- Sprengladung schließt jedenfalls 
ben retten konnte. Breivik und jede Autobombe der geschil- 
sein Komplize konnten das Blut- derten Art zum Vornherein aus. 
bad währenddessen eine volle Quelle: 

Stunde lang fortsetzen. Auch ist http://inJo. kopp-verlag.de/ 
interessant, dass die Sicherheits- video. html?videoid= 700 

Tag der ,,unbewachten6' Regierungsgebäude?! 
mb. Interessantenveise war am ten. Hat man dies in Os10 be- 
Anschlagstag auch noch Tag der wusst nicht so ernst genommen? 
offenen Tür. Wenn in Berlin Jeder Täter hätte mit seinem Au- 
oder im Weissen Haus so etwas to einfach so vorfahren können. 
wäre, dann gibt es immer Perso- 
nenkontrollen, Fahrzeuge wer- Quelle: 
den durchsucht und es wimmelt http:/~.youtube.com/watch? 
nur so von Polizisten und Agen- V= 6GxmdkMdk4M 

I ,,Zu viel Vertrauen ist häuJg eine Dummheit I ( 
Zu viel Misstrauen ist immer ein Unglück. ", 

Johann Nestroy 
-. 

,,Autobombe6' mit grosser Sprengkraft 
bm. Beim Bombenanschlag im derart zu zerstören, wie es dort 
Regierungsviertel von Os10 soll geschehen ist. Doch aotz der 
es sich laut offiziellen Angaben großen Sprengkraft blieb die 
um eine Autobombe gehandelt Stelle auf der Straße, wo das Au- 
haben. Das Ausmass der Zerstö- to parkiert war, völlig unbeschä- 
rung jedoch passt in keiner Wei- digt. Auch konnte man auf Bil- 
se zu einer Autobombe. Zu oft dem erkennen, dass die Bäume 
schon fuhrten uns die Medien die in unmittelbarer Nähe, völlig 
Wirkungen von Autobomben vor unversehrt blieben. Unter 
Augen, als dass wir jene überdi- Berücksichtigung dieser und 
mensionale Sprengkraft in Os10 noch vieler anderer Ungereimt- 
mit der Sprengkraft selbstgebas- heiten, kommt eigentlich nur 
telter Düngerbomben venvech- noch jede andere Version als die- 
seln könnten. jenige der off~iellen Medien in 
Weil in einem geschlossenen Frage. Es bedarf einer unabhän- 
Raum die Druckwelle nirgends gigen neuen Untersuchung die- 
wohin entweichen kann, reicht ser vielen ungeklärten Vor- 
eine kleine Bombe für eine kommnisse. Was ging hier wo 
p-osse Zerstörung aus, aber auf und durch wen alles tatsächlich 
offener Strasse müsste deren in die Luft? Quelle: 
Kraft ungleich grösser sein, um http://~w.youtube.com/wa~ch? 
sämtliche umliegenden Gebäude v=6GxmdkMdk4M 

, Wer seine Ansicht mit anderen Waffen als denen 
des Geistes verteidigt, von dem muss ich vorumsetzen, 
dass ihm die Waffen des Geistes ausgegangen sind " 

Ono von Bulmarck (1815 -1898) 

Einzeltäter Breivik? 
mb. Schon viel wurde geschrie- 
ben vom Prozess gegen den 
Massenmörder Anders Breivik. 
Der Prozess sei ein Dilemma für 
die Medien, weil die Berichter- 
sbttung zur Bühne & den Täter 
werden kann. Doch ist das Di- 
lemma der Medien nicht viel- 
mehr darin begründet, dass die 
Medien ihrer journalistischen 
Pflicht nicht mehr nachkom- 
men? Wäre es nicht die erste Auf- 
gabe'der Medien, der Wahrheit 
&d Gerechtigkeit zum Durch- 

Die Beamten hätten keinen Hub- 
schrauber gehabt, hieß es. Und 
so was nennt sich Bereitschafts- 
polizei! Während man auf der 
Insel auf den unerhört langsamen 
Einsatz der Polizei wartete, konn- 
te der deutsche Tourist Marcel 
Gleffer die Strecke zwischen 
Küste und Insel, 5x hin und zu- 
rück bewältigen und so 30 Men- 
schen retten. Diese Ungereimt- 
heiten lassen doch jeden wachen 
Zeitgenossen aufhorchen. 

Quelle: 
W 

bruch ZU verhelfen? Warum hin- http://info.kopp-verlag.de/ 
hintergruende/enthueIlungen/webster- 

tedtagt denn keiner der vielen, g-tarpley/einzeltaeter-breivik- 
im Presseraum des O~l0er Ge- oder-w,~-~teckt-wirklich-hinter-dem- 
richtes anwesenden Journalisten, 
die aintliche Version des Massa- 
kers? Warum hört man nichts 
darüber, dass mehrere Augenzeu- 
gen von einem zweiten Täter be- 
richten? Die Darstellung des 
zweiten Täters ist heute komplett 
aus der Medienberichterstattung 
verschwunden. Ein weiterer 
Punkt zum Nachforschen ist der 
sehr langsame Polizeieinsatz. 

Schlusspunkt 
,,Allein, dass die grosse 
Masse zu all den Medien- 

lügen schweigt, heisst noch 
lange nicht, dass sie mit 
ihnen einverstanden kt - 

darum erwecke sie 
mit der S& G! " 

Ivo Sasek 
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