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„Die Globalisten haben uns mit ihrer hinterhältigen Langzeit-Strategie in ein jahrhundertelanges Defizit gestürzt. 
Nur unsere Kurzzeit-Strategie 3 Plus (3+) kann uns noch rechtzeitig aus ihrer tödlichen Umgarnung befreien." 

S&G-Hand-Express-Infoline zum S&G-Gesamttreffen vom 1. März 2014 

Liebe S&G-Mitwirker 
Dies ist eine interne Schulungs-Sonderausgabe, die nur in vertrauenswürdige Hände gehört. 

Für wen Du also Deine Hand nicht ins Feuer halten kannst, dem gib diese Ausgabe bitte nicht weiter! 

Um was geht es? 
Am 1. März 2014 veranstalten wir ein großes 

S&G-Treffen in der Schweiz. Der Ort wird aus strate- 
gischen Gründen erst Ca. eine Woche vor dem Veran- 
staltungstermin bekannt gegeben. Erkundige Dich also 
zur gegebenen Frist bei Deiner S&G-Kontaktperson 
und informiere Deine Gäste! Nebst einem sicher Se- 
henswerten Musik- und Showprogramm wollen wir 
eine erneute Standortbestimmung unseres gemein- 
samen S&G-Laufs und -Wachstums durchführen. 
Natürlich werde ich wieder gezielte Schulungen abhal- 
ten, die unser weiteres Wachstum fördern, stabilisieren 
und garantieren sollen. Wie Du sicher weißt, ist das 
erste Wachstums-Etappenziel der S&G auf eine Milli- 
on Leser angesetzt. Doch, wie Du sicher auch mitbe- 
kommen hast, geben wir uns keinesfalls nur mit Lesern 
allein zufrieden. Hinter sämtlichen Wachstumsstrate- 
gien und -bemühungen steckt der Hauptgedanke einer 
verbindlichen gegenseitigen Vernetzung, sodass wir 
im Falle eines Internet-Zusammenbruchs, b m .  einer 
Internet-Zensur unvermindert verbindlichen und prak- 
tischen Kontakt zueinander behalten. Es kommen auch 
schwere Zeiten der Verfolgung auf uns zu, die wir nur 

im gemeinsamen Widerstand überwinden können. Aus 
diesem Grund ist es uns wichtig, dass wir nicht mit 
bloßen Luftstreichen kämpfen. Es gibt schon genug 
Schaumschläger auf dieser Welt. Vielmehr möchten 
wir den Tatsachen nüchtern und gezielt ins Auge bli- 
cken und schon im Vorfeld auf diese S&G-Konferenz 
eine möglichst genaue Erhebung unseres aktuellen 
Wachstumsstandes durchführen. Wir möchten mög- 
lichst genau wissen, wie viele regelmäl3ige Leser wir 
zurzeit haben. 

Im Anschluss findest Du die Anweisungen, wie Du 
Dich per Internet in unsere Erhebung miteinbringen 
kannst. Es geht in erster Linie um eine rein zahlenmä- 
ßige Erhebung fur eine aktuelle Statistik. Wer immer 
aber verbindlich vernetzt sein will, bekommt auch 
Gelegenheit, seiner S&G-Kontaktperson seinen Na- 
men und Adresse mitzuteilen, sodass der Kontakt zu- 
einander hält, wenn auch gleich alle Stricke reißen. Es 
werden dabei keine sensiblen Daten auf unseren Ser- 
versystemen gespeichert. 

Wer keinen Internetzugang hat, kann sich dennoch 
an der Erhebung beteiligen. Infos hierzu im Anschluss. 

Hier also der Inhalt und die Details zu unserer Erhebung: 

Wir haben eine Internetseite aufgebaut, um die 
Erhebung so einfach und reibungslos wie möglich zu 
gestalten. Du wirst dabei Schritt für Schritt begleitet 
und kannst mit minimalem Aufwand Deine Statistik- 
zahlen eintragen. Hier wird in drei Schritten der kom- 
plette Prozess erklärt: 

1. Du erhältst von Deiner S&G-Kontaktperson eine 
achtstellige Zugangsnummer. Die S&G-Kontaktper- 
son ist die Person, bei der Du die S&G in der Regel 

abholst oder zugeschickt bekommst. Notiere diese 
Nummer, denn diese benötigst Du für den zweiten 
Schritt. 

2. Sobald Du die achtstellige Zugangsnummer 
(= Anmeldenummer) von Deiner S&G-Kontaktperson 
erhalten hast, gehe in Deinem Internetanzeigepro- 
gramm (Browser) zu folgender Internetseite: 
www.statistik. in fopool. in fo 
Wenn Du keinen Internetmgang hast, lies trotzdem weiter. 

Kein Streumaterial - interne Schulung! 



3. Folge den hweisungen auf dem Bildschirm. Du Erkundigt Euch sowohl als Kuriere als auch als Verteiler 
gibst nun an, in welcher Verbindung Du selber zur S&G bei denen, welchen Ihr die S&G unverbindlich weiter- 
stehst (Kurier, Verteiler, Leser) und an wie viele Kuriere, gebt, ob sie sich ebenfalls schon verbindlich in die Statis- 
Verteiler und Leser Du die S&G weitergibst. Als letzten tik eingetragen haben, sodass unsere Zählung vollständig 
Schritt der Erhebung erhältst Du eine NEUE achtstellige wird. Dies gewissermaßen als Qualitätssicherung (QS). 
Zugangsnummer vom Computersystem (neue Nummer = Falls Du innerhalb der nächsten zwei Wochen keine 
meine Aktualisierungsnumrner bzw. Anmeldenummer für meine Kontakte). achtstellige Zugangsnummer von Deiner S&G-Kontakt- 
DIESE NEUE Nummer leitest !& nun an ALLE Per- Person bekommen hast, frage unbedingt nach! Denn 
sonen weiter, die von Dk die S&G erhalten und bittest noch keine Nummer erhalten hast, stockt 
sie, ebenfalls an der Erhebung teilzunehmen. Für diese die Erfassung auch für alle S&G-LeserNerteilerKunere 
beginnt sie wieder bei Schritt eins. nach Dir. (Im Falle, dass Du trotz Nachfragen keine 

Auch Du kannst weiter dranbleiben: Mit der neuen Nummer erhalten hast oder es Dir zu lange dauert, fin- 
Zugangsnummer kannst Du Dich Jederzeit auf der Inter- dest Du weitere Hilfestellungen in der Hilferubrik der 
netseite wieder anmelden. Einerseits, um Deine Einga- Intemetseite www~s~~stik~infopoo~~info) 
ben zur Statistik zu aktualisieren oder andererseits um 
zu überprüfen, ob Deine S&G-KuriereNerteilerlLeser Was tztn, falls Du kein Internet hast? 
schon an der Erhebung teilgenommen haben. Frage doch bei Deiner S& G-Kontaktperson nach, ob 

diese die Statistik im Internet für Dich ausfüllt und 
Wichtige Unterscheidung: Dir eine NEUE achtstellige Zugangsnummer im 
Du gibst die NEUE Nummer, die Du vom Computer- Internet zuweisen lässt und mitteilt, um diese an 
System t~halten hffst, an Deine S&G-Kuriere/ Deine KuriereNerteiler/Leser weiterzugeben! (Nicht 
Verteiler/Zeser weiter und NICHT die Nummer, die einfach die Nummer, die Du erhalten hast, weiter- 
Du von Deiner s& 6;-Kontaktperson erhalten hast. gehen, sondern die neu@. 
Sonst funktioniert die Statistik nicht reibungslos! 

Natürlich sind wir uns im Klaren darüber, dass Statis- 
Zur Repetition was ein KurierNerteilerlLeser ist: tiken letztlich immer lügen und hoffen dabei natürlich 

1. Die Kuriere: ihr habt die Möglichkeit einzutra- auf eine ziemlich große Dunkelziffer von Lesern, die 
gen, wie viele verbindliche Kuriere Ihr beliefert. Unter dann noch dazukommt, weil sich in der Regel nicht alle 
Kurieren verstehen wir ausnahmslos nur diejenigsn zu solch einer Frhebmg aufiaffen mögen. Doch soweit 
S&G-Leser, die verbindlich ihre S&G beziehen, um sie es irgend geht, möchten wir uns ein Bild über die S&G- 
dann wieder an drei weitere Kuriere abzugeben, die sie Ausbreitung machen. Es kann nur motivierend für uns 
auch wieder an ihre drei usw. weitergeben. Bei Kurieren alle sein. Zumindest als sehr notwendig schätzen wir im 
zählt einzig die treue Verbindlichkeit undZuverlässigkeit Vorfeld unserer nächsten Konferenz solch eine Erhebung 
zu maximal drei ebenso zuverlässigen und verbindlichen ein. Während der Konferenz wollen wir uns fit machen, 
Kurieren. (Natürlich dürfen es auch mehr sein, wenn die jede gehabte Grenze um ein Wesentliches weiter zu 
Kraft dazu reicht.) erhöhen. Macht Ihr da alle mit? 

Wichtig: wenn Du Dich verbindlich ins 3+ Netzwerk Ich freue mich ungemein auf Euch alle. Eingeladen 
eingegliedert hast oder eingliedern möchtest, aber noch sind alle unsere Kuriere, alle unsere Verteiler und ebenso 
keine 3 zuverlässige, treue Kuriere hast, so bist Du selbst alle unsere, als zuverlässig erachteten, Leser. Auch neue 
dennoch als Kurier zu bezeichnen. Interessenten, die auhchtig an der S&G interessiert sind, 

2. Die Verteiler: Verteiler ist, wer von einem sind zu dieser Konferenz eingeladen. Über sämtlichen 
Exemplar an aufwärts (nach oben unbegrenzt) einfach Kategorien aber gilt: Wir solltenfüreinander die Hand 
S&Gs verteilt, ohne aber seine Empfanger verbindlich ins Feuer legen können. D.h. keine Leute zulassen, die 
dazu anzuhalten, dieselben auch wieder 100 % zuverläs- sich der positiven Entwicklung der S&G böswillig ent- 
sig an andere weiterzugeben. Ihr habt die Möglichkeit gegenstellen oder z.B. den Veranstaltungsort der Presse 
einzutragen, wie viele Verteiler Ihr regelmäßig beliefert. mitteilen, um Aufruhr zu schüren usw. Es werden an 
Tragt dort ein, von wie vielen Ihr die Adressen kennt, dieser Konferenz Dinge gesagt, die nur fur zuverlässi- 
denen Ihr die S&G zukommen lasst. Tragt zudem auch ge und treue Ohren bestimmt sind. Wenn sich Verräter 
ein, wie viele S&Gs Ihr durchschnittlich frei verteilt, einschleichen, schaden wir uns dadurch nur selber. 
ohne die Empfanger niit Namen oder Adresse zu kennen, Also, fur wen immer Du Deine Hand ins Feuer halten 
USW. kannst, den lade zu dieser nächsten, großen Konferenz 

3. Die Leserschaft: Leser ist, wer die S&G liest, ein. Wir sind fest davon überzeugt, dass ein gewaltiger 
diese aber nicht weiter verteilt. Falls Du z.B die S&G Tag auf uns wartet - schon allein um des kulturellen 
regelmäßig mit Deinem Partner liest, aber nur ein Ex- Programmes willen. 
emplar erhältst, nicht vergessen Dich entweder als Vertei- In großer Vorfkeude auf jeden Einzelnen von Euch 
ler mit einem Leser einzutragen. Oder andere Variante: grüßt in zugeneigter Liebe 
Du trägst Euch beide als total zwei Leser ein . . . Ivo Sasek und S&G-Team 


