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INTRO 
Die S&G ist keine norma- 
le Zeitung. Jedes Blatt ist 
eine Kopieworlage, die 
man nie weniger als IOX 
kopieren und weiterrei- 
chen sollte. Anders ver- 
breitet sie sich nicht. 
S&G hat Sammlerwert, 

I weil es sich um Dokumen- 
te von Zeugenaussagen 
handelt, die von den öf- 
fentlichen Medien zensu- 
riert oder unterschlagen 
werden. Am besten legt 
man sich einen S&G Sam- 
mel-Ordner als persön- 
liches Archiv und Nach- 
schlagewerk an. 
Viele Artikel gewinnen im 
Laufe der Zeit immer 
mehr an Aktualität. Treibt 
daher die Verbreitung der 
S&G immer kühner vor- 
an! 

Ivo Sasek 

Was der Freimaurer und Massenmörder 
Breivik vor Gericht aussagte 
is. Anders Breivik verglich 
den sozialdemokratischen Ju- 

, gendverband AUF, dessen 
Zeltlager er auf Utwa (Oslo) 
attackierte, mit der Hitlerju- 
gend und behauptete, seine 
Opfer seien keine unschul- 
digen Kinder, sondern indok- 
trinierte Parteisoldaten gewe- 
sen. Da unterbrach ihn die 
Richterin zum ersten Mal. 
,,Breivik, Sie haben verspro- 
chen, Ihre Rhetorik mit Rück- 
sicht auf die Opfer zu dämp- 
fen." - ,,Ja, schlimmer als so 
wird es nicht." 
Nach einer ganzen Woche 
Verhör wurde der Prozess, 
dem drei Hilfsrichter und 

zwei Berufsrichter angehören, 
auf zehn Wochen angesetzt. 
Das Gericht entließ in den 
ersten Tagen einen der drei 
ehrenamtlichen Richter. Er 
hatte wenige Tage nach der 
Tat Breiviks im vergangenen 
Juli auf Facebook die Todes- 
strafe für Breivik gefordert. 
Der Hilfsrichter wurde sofort 
ersetzt . . . Quellen: 

http://www..sueddartsche.dd 
panorarna/attentaeter- breivik-sagt-in- 

oslo-ausagenda-eines- terroristen- 
1.1334863 

ht~o:/~.focw.ddpolitiWamland~ 
tmor-in-norwegen/mas.renmoerder- 

im-prozess-in-oslo-laienrichter- 
wuemchte-breivikden-tod-schoeffe- 

wird-wegen-befangenheit- 
ausgetauscht-aid-738606. h fml 

und verbreiten wird, dann verkommt alles Bestehende 
auf der Erde, denn nur in der Wahrheit 
sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!" 

I I Friedrich von Schiller (1759-1805 ) I 

Wellenharmonik . . . als Kriegswaffe?! 
Experimente mit der Wellen- 
harmonik haben Bedenken 
geschürt, dass eine Störung 
des magnetischen Gleichge- 
wichts des Erdkerns mit der 
oberhalb der Erdatmosphäre 
gelegenen und diese umge- 
benden Magnetosphäre auf- 
treten könnte. In einem Inter- 
view hat Nikola Tesla einst 
gesagt, dass es theoretisch 

möglich sei, den Planeten 
mit einer Kombination aus 
Schwingungen auf der kor- 
rekten Resonanzfrequenz, 
d.h. auf der Resonanzfre- 
quenz der Erde selbst, zu 
„spaltenrb. 
,,Innerhalb von ein paar Wo- 
chen könnte ich die Erdkrus- 
te in einen derartigen Schwin- 
gungszustand versetzen, dass 

diese sich über Hunderte von 
Fuß (100 Fuß sind Ca. 30,5 
Meter) auf und ab bewegen 
würde und dabei Flüsse aus 
ihren Betten werfen, Gebäude 
zerstören und die Zivilisation 
praktisch zerstören würde." 

Quellen: Originalartikel, 
,, The World Today ", Februar 1912 

Dr. Rosalie Bertell 
„ K r i e g w e  Planet Erde' 

(533 S. dick) 

„Die modernen Kriege - ob wirtschaftlich oder militärisch - 
beginnen immer mit Desinformation. " 

Franz Weber 

Was jetzt - 
Nazi oder Zionist? 
,,Der Massenmörder von Os10 
ist antirassistisch, schwul, pro 
Israel! Der Täter hat die Inte- 
ressen Israels verfolgt." Bis- 
lang ist nicht bewiesen, ob 
israelische Stellen direkt in- 
volviert waren. Eine israeli- 
sche Zeitschrifi berichtet, der 
Täter ,,liebe Israel", eine Unter- 
stützung der Palästinenser sei 
nach seinen Worten stupid. In 
seinem ,,Manifestcb schreibt er 
dramatisch und pathetisch: 
„Wir alle müssten jetzt für 
Israel kämpfen und gegen alle 
Anti-Zionisten!" 
,,Dennoch nennen alle deut- 
schen Medien Anders Behring 
Breivik nun einen Nazi. Brei- 
vik dürfte eher davon über- 
rascht sein. Schließlich verehr- 
te er den gegen die Nazis 
kämpfenden norwegischen 

1 Widerstandskämpfer Max Ma- 
l 
1 nus. Inzwischen heißt es, der 

I 
terroristische Biobauer habe 

I möglicherweise ein ,pro israe- 
lisches" Motiv gehabt und 
sich mit seiner barbarischen 
Aktion gegen die Anerken- 
nung eines Palästinenserstaa- 
tes durch die norwegischen So- 
zialdemokraten richten wollen." 
Welches von den jeweiligen 
Medien dargestellte Täterpro- 

1 fil stimmt jetzt? 
1 Diese Frage und die hinter den 
I sich diametral gegenüberste- 
1 henden Darstellungen stecken- 

den Motive, müssen drin- 
gendst durchleuchtet werden! 

Quelle: Originaltat 
Politische Hintergnrndinfimationen 

(PHI) Nr. 19-20 /2011, 
Seifen 148 U. 149 
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Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. - Nennen Sie darin Ross und Reiter! 
Quellen möglichst intemetfrei! - Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info 
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Tödlicher Ausgang bei medizinischen Experimenten 
pb. Die amerikanische Regie- ter einflussreiche Positionen im 
rung finanzierte und beteiligte Gesundheitswesen. Zu den Op- 
sich zwischen 1946 bis 1948 an fern dieser kriminellen, von der 
verbrecherischen medizinisch- Regierung gelenkten pharma- 
en Experimenten, die amerika- zeutischen Experimente ge- 
nische Forscher an guatemal- hörten Menschen mit geistigen 
tekischen Gefangnisinsassen Behinderungen, die absichtlich 
durchführten. Die Personen, mit Geschlechtskrankheiten in- 
die direkt an diesen Verbrechen fiziert wurden, damit dann die 
beteiligt waren, bekamen spä- Folgen beobachtet werden konn- 

ten. Vieles deutet darauf hin, 
dass der pharmazeutisch-medizi- 
nisch-industrielle Komplex heu- 
te noch genau so vorgeht. 

Quelle: 
http://info. kopp- 

verlag. de/hintergruende/ 
enthuellungedmike- 

adams/untersuchungsausschuss- 
amerikanische-regierung-hat-mit- 

aenten-bei-medizinischen- 
experimenten-mit-t. html 

Herrscher mit eiserner Rute! 
ss. Hat je ein Diktator seine Un- Drakonische Strafen bei Ab- 
tertanen grausamer ausgebeutet meldung und verspäteter Ab- 
und bestraft, als wie gerade die meldung oder Umbuchung: = 
mit Steuergeldem getragenen Fr. 150.- Buße. 
,,Schweizer-Diener" ihre eige- Vqassen des obligatorischen 
nen Herren (= Volk)? Das ein- 2-Phasenkurses: ganze oben 
fache Beispiel ,,Führerausweis- genannte Liste noch e-al 
Erwerb" sagt alles. Der Sklave von vorne beginnen . . , und be- 
hat sich zum Diktatoren aufge- zahlen! Das enhpricht einer 
schwungen: Buße von mind. Fr. 2000.- ). . Nothelferkurs: Fr. 

Lehrmaterial für Theorie- 
prüfimg : Fr. . Theorieprüfbng: Fr. 
VKU (Verkehrskunde- 
unterricht) (4x2 h): Fr. . Fahrstunden 1 Lektion 

Eine Statistik belegt, dass jeder 
zwanzigste Neulenker (4% in 
20 10) in der Schweiz diese Kur- 
se verpasst. 
Führerausweisentzug während 
dreijähriger Probezeit: 1 Jahr 
- -  - - 

Fr. 100.- Probezeitverlängenuig ! 
(25 = Fr. 2500.-) Bei einem zweiten Entzug: gan- 
Praktische Fiihrerschein- ze genannte Liste noch einmal 
prüfung : Fr. 100.- von vorne beginnen . . . und be- 
Führerausweis im Kredit- zahlen! (entspricht einer aber- 
kartenformat: Fr. 60.- maligen Buße von mind. Fr. 

den. Sonst verliert der Ausweis 
seine Gültigkeit und man 
muss nochmals aiies von ganz 
vorne beginnen.. . (entspricht 
schon wieder einer Buße von 
mind. Fr. 2000.-). . Einen neuen Lernfahrausweis 
kann man jeweils mes tens  
nach einer Wartezeit von einem 
Jahr nach Begehung der Wider- 
handlung beantragen. . Dazu braucht es zusätzlich ein 
verkehrspsychologisches Gut- 
achten (natürlich auch wieder 
auf eigene Kosten). 

Das tun unsere Angestellten mit 
ihren ,;Neulenker-Sklaven". Für 
die ,,Altlenker-Senioren" meh- 
ren sich ebenfalls immer mehr 
,,Sonderzölle, Kurse und Abga- 
ben". Ob die Schweiz hier wohl 
ein Einzelfall ist? . Obligatorischer 2-PhusenXurs, 2000*-). Quellen: 

Kurs I (6 8h): Fr. 350.- Um nach dreijähriger Probezeit A-Z Verkehrsschule Ostschweiz AG 
(mit eigenem Auto, inkl. Schleuder- Strassenverkehrsamt Appenzell A.Rh / seinen defmitiven Ausweis ZU 

h t t p l / m .  .6ernenei*nggch/schweiz/ kurs und vielen Vollbremsungen) erhalten, muss der Führeraus- 
Kurs 2: standartflausende-muessen-das- 

Fr. 380*- weis in einer bestimmten Frist gruene-l-abgeben-und-weichen- 
(ab 01.07.12 = Fr. 390.-) vor Ablaufdaturn an die Ver- ins-Ausland-aus/stow/ 

J 

Gesamttotal: ca. Fr. 4000.- kehrsstelle wer- 12147295/print.html 

- I I  
Spekulanten als Urheber von Hunger und Leid I I 

Illegale 
Medikamententests 
pb. Der Pharmariese Pfizer 
wurde im Jahr 2008 dabei er- 
wischt, wie er illegale Medika- 
mententests an nigerianischen 
Kindern durchführte. Elf Kin- 
der starben dabei. Auch der 
Pharmakonzern Merck hat lan- 
ge die Bevölkerung als Ver- 
suchskaninchen für Impfstoff- 
tests benutzt. Getestet wurde 
U. a. das SV 40-Krebsvirus. 
Selbst Mercks eigene führende 
Impfstoff-Forscher räumten ein, 
dass dieses Virus absichtlich in 
den Polio-lmpfstoffen enthal- 
ten war, mit denen zigmilli- 
onen Amerikaner behandelt 
wurden. Die Medizinindustrie 
verfolgt die meisten solcher 
vorrangigen Ziele im Verbund 
zwischen dem amerikanischen 
Zentrum für Seuchenbekämp- 
fung CDC, der amerikanischen 
Behörde für Arzneimittehlas- 
sung, der Lebensmittelkontrol- 
le FDA und medizinischen 
Fachzeitschriften und zahllosen 
Ärzten und Forschern. Was gibt 
uns die Gewissheit, dass ausge- 
rechnet wir in Europa davon 
ausgenommen sind? Quericn: 

http://www. naturalnews.com/033483- 
Guatemalanqrisoners_medical- 

experiments.htm1 
I http://info.kopp-verlag.de/ 

hintergruende/enthueIlungen/mike- 
adams/untersuchungsausschuss- 

amerikanische-regienrng-hat-mit- 
aerzeten-bei-medizinischen- 

experimenten-mit-t. html 

Seit 2000 sind die Nahrungsmit- die Preisentwicklung verschie- aus Investmentbanken, Börsen- 
telpreise weltweit gestiegen und dener Rohstoffe widerspiegelt, konzernen und Finanzinvestoren, 
Nahrungsmittel sind heute min- erfunden hat, folgten weitere die mit allen Mitteln einen Macht- 
destens doppelt so teuer wie vor Großbanken wie Barclays, Mor- kampf fuhren. Wer solche Ver- 
zehn Jahren. Für fast eine Milli- gan Stanley und die Deutsche flechtungen, Filze genannt, auf- 
arde unterernährter Menschen in Bank und legten Rohstofffonds deckt, verändert die Welt zum 
Entwicklungsländern haben die auf. Die ~nveitoren dieser Fonds, Guten! ~ ~ ~ 1 1 ~ :  Ori@nalartikel, 
Preissteigerungen gravierende von Pensionsfonds bis hin zu http:/hvww.zeit.de/wirtschaft/ 
Folgen. Krankheit und Tod sind Kleinanlegem, profitieren vom 2011-~~/hungermacher- foodwatch-spekulanten/seite-1 
für viele von ihnen die Konse- Anstieg der Rohstoffpreise. Ver- 
quenz daraus. Seitdem Gold- suche, die Spekulation mit Nah- 
man Sachs den Goldman-Sachs- rungsmitteln zu unterbinden, tref- 
Comrnodity-Index (GSCI), der fen auf ein mächtiges Geflecht 

Verantwortlich für den Inhalt: 

I Der Handexpress-Druck erfolgt nicht zentraL Bitte selber mindestens 3x kopieren und von Hand zu Hand weitergeben! I 
Evtl. von Hackern attackierte oder im lntemet verschwundene Quellen sind in den S&G-Archiven gesichert. 

Impressum: 19.5.12 
S&G ist ein Organ klarheitsuchender und Jeder Schreiber, Zeuge oder Verfasser sowie jeder, der eine 

Abonnenten*Mce: 

gerechtigkeiuliebender Menschen aus aller Welt. Quelle angibt, ist nur filr sich selbst verantwortlich. SM-Inhalte wwwsgbantign<ondbewegunggde Oder www'wwwanti--.infO 

Ihre Artikel erhält sie von ihrer Leserschaft. widerspiegeln nicht unbedingt die Sichtweise der Redaktion. AU* Postfach D-73001 

Redaktion: Österreich: AZZ, Postfach 61, A-9300 St. Veit a d. Glan 
Sie kommt, wann sie kommt, und es bestehen 
keinerlei kommerzielle Absichten. Ivo Sasek, Verlagsadressc: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen, Schweiz: 229, Reb*b 

www.anti-zensur.info / www.sasek.tv 

Schlusspunkt 

,,Nicht Armeen, 
nicht Nationen 

haben die Menschheit 
vorangebracht, 

sondern hier und dort 
ist im Lauf der Zeitalter 

ein Individuum 
aufgestanden und hat 
seinen Schatten über 

die Welt geworfen " 

Edwin H Chapin (1 4. Jh.) 
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INTRO 
„Eure Zeit ist begrenzt. Ver- 
geudet nicht damit' 
Leben eines * leben' 

nicht von Dom 
- dem des 
anderer. hst den 

Stimmen 
nicht eure innE?re Stihme er- 
sticken- Das Wichtigste:Folgt 
eurem Hemen und eurer Intui- 
tion, sie wissen bereits, was 
ihr wirklich werden wollt. Al- 
les andere ist zweitrangig. " 

Steve Jobs 

Kein Mut zum klaren Bekentnis 
sj. ,,Früh eingeschulte Kinder - Licht kommen (Tendenz steigend), 
ADHS-Diagnose oft falsch". Mit verkaufen pharmalobbyierte Me- 
solchen Überschriften scheint die dienunternehmen die voizeitige 
öffentliche Presse iiber die Tat- Einschuhg noch immer als spek- 
sache hinwegtäuschen zu wollen, takulären Trend, der t~otz dakana- 
dass es ihre eigenen Amkel waren, dischen Studie regelrecht explo- 
die solche falschen Diagnosen diere. Jenni aber warnt: ,,Die 
doch kategorisch hochgejubelt ha- Medikamente können sich über- 
ben. Eine kanadische studie an dies auf den Appetit, den Schlaf 
über 900.000 Kindern belegt nun und das Wachstum der Kinder aus- 
die Tatsache, dass ein enger Zu- wirken." Störende (eben lebhafte) 
s-enhang nirischen einer Kinder mit Psychodrogen vollzu- 
fiühen Einschulung und den Soge- pumpen ist ein folgenschweres 
nannten ,,hyperaktiven6' Kindern Vergehen. Doch solange eine ge- 
besteht. Oskar Jenni, Entwick- winnsüchtige Pharma an kranken 
lungsspezialist am Kinderspital Menschen, Psychiater und Ärzte 

Deutschland: Zehn Mil- 
lionen Abtreibungen 
seit den 60er Jahren 
is. Abtreibung ist die planmä- 
8ige und systematische Tötung 
des Nachwuchse$ derm ein- 
schneidende Folgen auf nahezu 
allen gesellschaftlichen Ebenen 
extrein negativ Buche schla- 
gen- 
Rein rechnerisch betrachtet ist 
das SO, als wenn in Deutsch- 
land seit 1996 kein einziges 
Kind mehr zur Welt gekom- 
men wäre. Das ist die Folge 
von Abtreibung, die der Staat 
nicht nur frei gibt, sondern die 
er auch noch aus öffentlichen 
Mitteln finanziert. 
Eine Studie des US-Elliot-Insti- 
tutes zeigt folgendes durch- 
schnittliches Ergehen von Frau- 
en nach ihrer Abtreibung auf 
92,6 % Schuldgefühle 
88,2 % Depressionen 
82,3 % Selbstwertverlust 
55,8 % Selbstmordgedanken 
6 6 0  % Beziehungsabbmch 

zum Partner 
40,6 % Flucht in Drogen 
36,5 % Flucht in Alkohol 
Das öffentliche Fernsehen, wie 
zum Beispiel RBB ,Kontrastecc 
vom 14. April 201 1, sieht kei- 
nerlei Probleme im Abtreiben, 
kriminalisiert jedoch knallhart 
diejenigen, die unter liebe- 
vollem ~ i ~ ~ ~ t z  auf diese dra- 
matischen Folgen hinweisen 

so Tausende von 
Ud deren ~ ü t t ~ ~  vor diesem 
Desaster retten. Quellen: 

www.dreilindenfilm.de, DVD 
,,PrOgrammaujlragDes~tformation, - 

http:/hvww. blauenarzisse.de/index.php/ 
rezension/3235-rbb-sendung-kontraste- 

hautubtreibungsgegner-in-die-~fmne- 
programmaujirag-desinformalion-be- 

legt-bavusste-taeuschung- 
der-zuschauer 

schützt der S&GUandexpress - 

Viel Wind um nichts: 
Der Vater der Erd- 
erwärmung korrigiert sich 
Der inzwischen 92 Jahre alte bri- 
tische Biophysiker James Love- 
lock gilt als ein Säulenheiliger 
der ökologischen Bewegung. Oh- 
ne ihn gäbe es auch die Thesen 
vom angeblichen ,,Klimawandel" 
nicht. Er war einer der Ersten, 
die von einer gefährlichen Auf- 
wmung der Atmosphäre durch 
Einleitung von immer mehr C02 
warnten. Alle Medien veröffent- 
lichten seine Thesen. In einem 
interview mit msnbc gestand er 
nun ein, dass er sich geirrt habe: 
,Das Problem ist, dass wir nicht 
wissen, was mit dem Klima los 
ist. Vor zwanzig Jahren dachten 
wir, das zu wissen und veröf- 
fentlichten alarmistische Bücher 
- meine eigenen eingeschlossen -, 
weil alles klar schien. Aber 
nichts von dem, was wir voraus- 
gesagt haben, ist eingetreten." 
~ a s  aber wird weltweit von den 
Medien verschwiegen. 

QuelIen: Originaltexte, 
ht@://worldnaos.msnbc.msn.co~ 
navs/2OI2/04/23/11144098-ga1a- - 

scientis,-/ames-lovelock-i-was- 
a l a r m i ~ t - a b o u t - c l i m ~ t ~ - ~ h o ~ ~ ~ ? l i t ~  

http://ef-magazin.dd2012/95/20/3531- 
james-lovelock-ein-vater-des-klima- 

alamismus-kovigieri~ich 
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Zürich, sagt: ,,Das störende Ver- an ihren falschen Diagnosen ver- 
halten der Kinder wird fdschli- dienen können, wird sich an dieser 
cherweise als krampfhaft interpre- Tragödie wohl kaum viel ändern. 
tiert, obwohl es bei Meren Ohne Einsprucli des Volkes und 
Einschulungen noch als normal völlig neue Verhältnisse irn Ge- 
betrachtet werden kann." Seit Jah- sundheitswesen muss alles immer 
ren verabreicht man Millionen schlimmer kommen. 
von Kindern infolge dieses Grund- 

Queue: lagenirrtums die gef&liche Psy- 20 Mimten, 8.3.2012, s.11; 
chodroge Ritaiin. Obgleich derzeit ,,Ein MiIliardengeschaft", 2008, 
Fehldiagnosen ohne Ende ans CCHR-Dokumenmions-Dm 

,,Unverzeihlicher als irgendeinen Irrtum zu begehen, ist es, 
keine Konsequenzen aus ihm zu ziehen. " 

Ralf Giordans 

Das E ~ ~ ~ - D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
vg. Laut Max Otte, Professor sollen die Rettungspakete von 
an der Universität Graz, der Amerika, das noch weit größe- 
2006 schon die Finanzkrise vor- re Probleme hat, ablenken und 
aussagte, ist die vermeintliche die wirtschaftspolitischen Vor- 
Eu~o-Krise in Wirklichkeit ei- Stellungen Frankreichs durch- 
ne Bankenkrise. Von allen setzen. Sogar Frank Schäffler, 
Hilfs~rOgrammen profitieren der Finanzex~erte der FDP, 
weder Griechenland noch Eu- gab zu, dass die neuen 
ropa. Hau~tnutznießer sind vor Hilfs~rogramme nur dam füh- 
allem Investrnentbanken und ren würden, die Schuldenspira- 
Superreiche als größte Geld- le weiter zu drehen. Sie 
geber der maroden EU-Staaten, könnten aber niemals das Pro- 
die sich mit griechischen An- blem lösen. 
leihen verzockt haben. Nur für QueUe: 

sie wird der steUeIzahler unter h @ : / h f a u s . d e / J ; h e ~ d  
staatnerschuldung/tid22852/ 

dem der Euro-Ret- Stmmbmm-mmc+~tedie-0-re~mg- 
tung m Kasse gebeten. Zudem 13tdemagogie-aid-643101. html 

werden scheinbar immer wieder von Hackem mit Viren verseucht. Hier 
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Twitter will nationale 
Filter einsetzen 
rne Der Online-Nachrichten- 
dienst Twitter, der es rund 100 
Millionen Nutzern weltweit er- 
möglicht, Nachrichten auszutau- 
schen, will es künftig möglich 
machen, Nachrichten in be- 
stimmten Ländern zu blockieren. 
Somit werden Beiträge in eini- 
gen Ländern nicht veröffentlicht, 
während der Rest der Welt sie 
noch sehen kann. Twitter erhofft 
sich, mit diesem Filtersystem 
leichteren Zugang zu Ländern 
mit eingeschränkter Meinungs- 
freiheit (wie z.B. China) zu er- 
schließen. Kritiker bemängeln al- 
lerdings, dass die Kriterien, nach 
denen einzelne Äußerungen blo- 
ckiert werden sollen, nicht kon- 
kret genannt werden und letzten 
Endes von Twitter alleine fest- 
gelegt werden. 
Klar ist einmal mehr wieder nur 
eines: Internet-Zensur kommt. 
Unmanipulierbar bleibt nur, wer 
internetunabhängige Verbindun- 
gen und Werke aufbaut. 

Quelle: 
http:/home. Iundl.de/themen/ 
digitale-welt/internet/148pak6- 
hYitter-integrierl-zensur-filter 

Lukrativer Journalismus 
e$ Aus dem Jahr 1982: ,,Für 
Journalisten als Kritiker gilt: Bit- 
te die geldwerten Vorteile des 
Journalistenausweises nicht ver- 
gessen, etwa die Rabatte beim 
Kauf langlebiger Konsumgüter. 
Das Volkswagenwerk räumt 
Journalisten 15 Prozent ein, ande- 
re Autofirrnen geben noch hö- 
here Rabatte. Schließlich ver- 
schweigen alle Journalisten gern, 
ansonsten so öffentlichkeitsbe- 
wusst, dass sie steuerprivilegiert 
sind. Jeder hauptberufliche Jour- 
nalist zahlt auf 250 Mark Ein- 
nahmen im Monat keine Steuern. 
Ist er Mitglied einer Landespres- 
sekonferenz, sind es 5600 Mark 
irn Jahr, das halbe Tausend der 
Bonner Journalisten zahlt gar fur 
10.200 Mark irn Jahr keine Steu- 
ern - als Mitglieder der Bundes- 
pressekonferenz." 
Warum nicht gleiches Recht für 

,,Nur Bares ist Wahres!" - EU schafft das Bargeld ab 
bu, Mittels der noch weitgehend Leben der Bürger transparent: 
unbekannten EU-Geld-Richtli- Staat und Banken wissen, wer 
nie soll auch in Deutschland das wann wofür wie viel Geld aus- 
Bargeld schrittweise abgeschafft gibt. Ein komplett bargeldloser 
und der Weg für „innovative und Geldverkehr bietet Staat und 
sichere E-Geld-Dienstleistungen" Banken immense Möglichkeiten, 
ohne Bargeld freigemacht wer- eine umfassende ~o&rolle auf 
den. Die Ek.rgeldsukme, mit der die Bürger bzw. Kunden auszu- 
Bürger in Deutschland bezahlen üben und öfket außerdem die 
dürfen, soll da& [ab August Schleusen der grenzenlosen Ma- 
2012, Anm. der Red.] immer nipulation des rein virtuellen 
weiter abgesenkt werden, wie es ~e ldes .  Wer schützt dann das 
in anderen Ländern schon der Volk vor möglichen kriminellen 
Fall ist. Als Grund wurde bereits Handlungen durch den Staat und 
in Schweden mit großem Auf- die Banken? , .  , 

wand geschickt dass Quellen; 
dadurch die Kriminalitätsrate ge- http://orwel~schave~t. blogs~ot.de/ 

2012/04/keine~f2me-realital- 
senkt würde und somit auch das die- ba&$dldse. h tml 

wird allerdings nahezu das ganze " ges~l&h&-i'1-~68%8.html 

Die ,,Bevölkerungsexplosion<' - eine einfac&'~eihnun~ 
li. Ralph Epperson widerlegte 43 Metern zur Verfugung. Das 
mit einer simplen Rechnung die ist etwas weniger als die Hälfte 
These von der Überbevölkerung, der Größe eines typischen 
die uns jahrzehntelang einge- Grundstücks in der Parzellie- 
trichtert wurde: ,,Oregon, ein im rung." 
Vergleich zu den anderen Staa- So einfach kann die Wahrheit 
ten der USA relativ kleiner sein! Sie sollte durch schnelles 
Staat, verfügt über eine Fläche Weitersagen weltweit bekannt 
von 95.607 Quadratmeilen. gemacht werden. Quelle: 
Würde eine Weltbevölkening ,,Die unsichtbare Hand", Seite 230, 

mit etwa sechs Milliarden Ein- von A. Ralph Epperson 

wohnem gesamthaft nach Ore- 
gon ziehen und die übrige Welt 
vollkommen leer hinterlassen, 
dann hätte eine vierköpfige Fa- 
milie ein Stück von Oregon in 
der Größe von jeweils 40 mal 

alle? Wer hat das bewilligt? Sol- 
che Steuerprivilegien machen 
Journalisten doch leichter mani- 
pulierbar - sprich bestechlich. 
Wer nicht ,,politisch korrekt" 
schreibt, ist schnell aus dem 
Spiel und somit auch aus den 
Sonderrechten. Steuervorteile 
fur Journalisten sind aber auch 
stets Steuernachteile für alle an- 
deren. Wie sieht das heute aus 
und wie in 30 Jahren? 

Quelle: Infotext 
Peter Meier-Bergield: 

„ Staats(ver)diener? 
Der öflentliche Dienst", Seite 168 
(Edition Interj?om, Zürich 1983) 

Kuqfimsungen warnen! Des vielen 
Büchermachens ist kein Ende, und 

viel Studieren ermüdet den Leib." 

Ein Computer 
beantwortet Fragen 
gf: Schon vor zwei Jahren stellte 
der Venvaltungschef des Such- 
maschinenkonzems Google, Eric 
Schrnidt, fest: ,Den meisten 
Menschen genügt es nicht, dass 
Google ihre Fragen beantwortet, 
sie möchten auch, dass ihnen 
gesagt wird, was sie als ~achstes  
tun sollen. 
Um diesem Wunsch nachkom- 
men zu können, werden unzäh- 
lige Informationen über Men- 
schen, Dinge und Orte ge- 
sammelt und miteinander ver- 
knüpft." So wird das semantische 
Web geschaffen, die Suchrnaschi- 

Facebook- 
Freundefinder ist illegal 
Ir. Das Landgericht Berlin ent- 
schied, die Option ,,Freunde- 
finder" von Facebook verstoße 
gegen deutsches Recht, weil 
Facebook-Mitglieder dazu ver- 
leitet würden, Namen und 
E-Mail-Adressen von Freunden, 
die selbst nicht Mitglied in die- 
sem sozialeii Netzwerk sind, an 
Facebook weiterzugeben. Das 
Gericht ist derauffassung, Face- 
book kläre seine Nutzer nicht 
ausreichend darüber auf, dass 
sie damit sämtliche E-Mail-Kon- 
takte ihrer Freunde, beispiels- 
weise aus .Outlook oder dem 
Adressbuch ihres' Handys, auf 
Facebook hochladen. Ungewoll- 
te Einladungen zur Mitglied- 
schaft bei Facebook seien die 
Folge und das stoße auf Kritik. 
Das Urteil verpflichtet Face- 
book, nun genau und umfang- 
reich über diese Zusarnrnenhän- 
ge zu informieren. 
Dass Marc Zuckerberg von die- 
sen und noch so einigen anderen 
Neuigkeiten klare Kenntnis hat- 
te, ehe er die Massen in die Face- 
book-Börsenfalle lockte, sollte 
jedem Klardenker irgendwann 
einmal klar werden. Quelle: 

http://cornputer. t-online.de/ 
facebook-landgericht-berlin- 

erklaert-freundefinder-jiuer- 
illegal/id-545 722 1 O/index 

nen, die befi-agt werden und 
selbstständig antworten kann. 
Dieser zukünftigen künstlichen 
Intelligenz kann der dankbare 
Nutzer dann alle Beurteilungen 
und Entscheidungen überlassen. 
Dass dies dann allerdings den 
absoluten Abschied von der eige- 
nen Intelligenz zur Folge hat, 
muss man weniger intelligenten 
Leuten erst noch auf intelligente 
Art irgendwie beibringen. 

Quelle: 
Info Kölner Stadtanzeiger vom 16.3.1 2 

Artikel von Christian Bos. 
„Frag mich, ich verstehe dich " 

„Die Geschichte 
wiederholt sich nicht - 

sie wird nur wiederholt. " 
Gerhard Wisnewski 
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INTRO 
Jedem Land, das sich 
jüngst vom US-Dollar be- 
freien wollte, widerfuhr 
vor den Augen der medien- 
verblendeten Völker dassel- 
be Schicksal. 
Nun trzflt S gerade Syrien. 
Wie setzt man eine Regie- 
rung nach der anderen ab? 
Man schiebt ihr gräulichs- 
te Taten gegen das eigene 
Volk in die Schuhe ... und 
kommt dann dem armen 
Volk mit Heeresmacht zu 
Hilfe. Doch von Tag zu 
Tag durchschauen mehr 
Aufrichtige das böse @iel. 
S&G beweist es. 

Ivo Sasek 

Syrien: Wer trägt die Verantwortung für das Massaker von Hula? 
Etwa zur gleichen Stunde, als ihren Häusern erschossen 
der syrische Botschafter in wurdencb. Weniger als zwan- 
Berlin zur ,,persona non grata" zig Personen seien durch 
[,,nicht (mehr) gern gesehene Artilleriebeschuss (der h e e ,  

person"] wurdel, weil Anrn. der Autorin) getötet 
seine Regiening „Verantwor- worden. Weder Colville noch 
tuneu für das Massaker von der "litärische Leiter der 

U 

Hula trage, trat Rupe* UN-Beobachtefi~sion in 
Colville, Sprecher des UN- General Robe* Mood, 

Kommissariats für Menschen- beschuldigten bisher die syn- 

rechte, in Genf vor die Presse. 
Die meisten Opfer des 
Massakers seien ,,aus 
nächster Nähe" ermordet 
worden, sagte Colville über 
das Geschehen in Hula. Es 
habe ,,Massenexehtionen an 
zwei verschiedenen Ortencc 
gegeben. Alles deute darauf 
hin, dass ,;ganze Familien in 

sche Führung, die Morde 
begangen oder gar in Auftrag 
gegeben zu haben. Sowohl 
die UN als auch die syrische 
Regierung haben Untersu- 
chungen eingeleitet. 

Armi. der Red.: übrigens in 
bester Gesellschaft mit Günter 
Grass, dem diese ,,Auszeichnungc' 
seitens Israels auch zuteil wurde. 

,, Wir werden eine Welt- 
regierung haben, ob es 

uns passt oder nicht. 
Die einzige Frage ist: 
Wird die Weltregierung 
durch Eroberung oder 

durch Zustimmung 
erreicht? " 

PauI Warburg, 
der jüdische Architekt der 

privaten Federal Reserve Bank 
in einer Rede vor dem US- 

Senat am 17.02.1950 

Quelle: 
Originaltext, 

http://www. hin t ergrund de/ 
20 120530208O/politiWwelr/syrien- 
wer-traegt-die-verantwortung$uer- 

das-massaker-von-hula. html 
hnp://www.shortnavs.de/id/953542/ 

Israel-erklart- Gunter-Grms-zur- 
Persona-non-grata 

Offener Brief an den US-Botschafter in Berlin 
(von Gerda Wittuhn, 17.8.11) 
Sehr geehrter Herr Botschafter Murphy, 
es ist lange an der Zeit, Ihnen als Vertreter der Vereinigten 
Staaten von Amerika einmal den Spiegel vorzuhalten. 
Herr Botschafter, es vergeht kein Tag, an dem in den von Ihren 
Landsleuten gesteuerten Medien nicht über deutsche Schuld und 
Kriegslust berichtet wird. Wer hat nach 1945 unzählige Kriege 
in der ganzen Welt angezettelt? Ihr Land war es. Ich zähle hier 
einmal nur die ,,großenu Kriege auf: Vietnam, Korea, erster und 
zweiter Golfkrieg, Irak, Afghanistan, Balkan, wo Ihre Landsleu- 
te unermessliches Leid über die Bevölkerung gebracht haben. 
(Irn Weiteren enthält der Brief sehr viele Zahlen und Fakten über 
die Kriegsverbrechen der USA gegenüber Deutschland irn 2. 
Weltkrieg.) [Anm. der Red.: Die Neusten seit dem 17.08.1 1 
fehlen darin fieilich noch .. .] 

Quelle: 
hrtp://www.verband-deutscher-soIdaten.ddindex.php? 

option =com~content&view=article&id=I 13:dann-gnade- 
euch-gott&catid=40:soldat-im-volk&Itemid=68 

Nato-Gipfel in Chicago: 
US-Kriegsveteranen werfen ihre Orden weg: 
,,Nato - wir töten nicht mehr für euch!" 

Rund 50 US-Kriegsvetera- 
nen, davon manche in Uni- 
form und mit Tränen in den 
Augen, zogen am Sonntag, 
den 20. Mai 2012, an der 
Spitze einer Anti-Nato-De- 
monstration mit über 15.000 
Teilnehmern zu dem McCor- 
mick-Kongresszentrum in 
Chicago, in welchem der 
Nato-Gipfel abgehalten wur- 
de. Sie begründeten ihre Ab- 
lehnung gegenüber den in 
Afghanistan und Irak geführ- 
ten Angriffskriegen und spra- 

chen zur applaudierenden 
Menge der Demonstranten. 
Angelehnt an die großen Anti- 
kriegsaktionen während des 
Vietnam-Krieges warfen sie 
ihre wertlosen militärischen 
Auszeichnungen und Orden 
über einen Metallzaun und 
gaben sie auf diese Weise 
den Kriegsherren zurück: 
,,Unsere Feinde leben nicht 
10.000 km weit weg, unsere 
Feinde sind gleich hier!" 

Quelle: Originaltext, 
http://weltnetz.tv/video/335 

,,Dieser Krieg ist Englands Krieg. 
Sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands . . . Vorwärts Soldaten Christi." 

Winston Churchill in seiner Rundfinkansprache vom 3.9.1939 
(zitiert von ProJ Dr. Emil Schlee in „ Wessen Krieg war es denn nun eigentlich ... ? '7 
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Ein offener Brief 
an Joachim Gauck 

Sehr geehrter Herr 
Bundespräsident! 
Eine, vermutlich von den bun- 
desdeutschen Behörden oder 
anderen, verhängte Nach- 
richtensperre dürfte die Veröf- 
fentlichung der Beschlüsse 
der 102. Tagung der Men- 
schenrechtskommission der 
Vereinten Nationen verhin- 
dert haben, die vom 1 1. bis 
zum 29. Juli 201 1 in Genf 
stattgefunden hatte. Danach 
hatte die Abteilung Men- 
schenrechte u.a. entschieden, 
dass ,das Bestreiten des Ho- 
locaust als schützenswerter 
Bestandteil der freien Mei- 
nungsäußerung gelten muss 
und nicht verfolgt werden 
darf". Das Komitee fasste für 
alle Unterzeichnerstaaten der 
UN-Menschenrechtskonven- 
tionen, zu denen auch die 
Bundesrepublik Deutschland 
gehört, den verbindlichen Be- 
schluss. Zitat: 
,,Gesetze, welche den Aus- 
druck von Meinungen zu 
historischen Fakten unter 
Strafe stellen, sind unverein- 
bar mit den Verpflichtungen, 
welche die Konvention den 
Unterzeichnerstaaten hinsicht- 
lich der Respektierung für 
Meinungs- und Meinungsäu- 
ßerungshiheit auferlegt. Die 
Konvention erlaubt kein all- 
gemeines Verbot oder 
[Verbot] einer unrichtigen 
Interpretation vergangener 
Geschehnisse (Absatz 49 
CCPRlClGCl34)". 
Für Deutschland bedeutet 
dies, dass das 1984 einge- 
fiihrte Gesetz gegen die ,,Au- 
schwitz-Lüge" durch Neu- 
fassung des $130 StGB 
ungültig ist und gegen gnuid- 
legendes Menschenrecht ver- 

Demonstrationsaiifruf gegen ESM-Vertrag 
ef: Uriter dem Motto ,,Ja zum unleugbar gegen das Grundge- 
Grundgesetz heißt Nein zum setz ... 
ESM, Ja zu Republik und Einer der verheerendsten As- 
souveränen Staaten in Europa pekte dieses weltweit einma- 
heißt Nein zur Finanzdiktatur!" ligen Staatsstreichs gegen 
bereitet die Initiative ,,Freunde gleich über ein Dutzend Demo- 
des Grundgesetzes", in Koope- kratien aber ist die im ESM- 
ration mit anderen Initiativen, Mechanismus enthaltene Instal- 
Demonstrationen in Deutsch- lation des ersten völkerrecht- 
land vor. lich verbindlichen Staateninsol- 
Es ist außerordentlich ermuti- venzverfahrens der Geschichte. 
gend, dass es noch wache Im Zuge dieses Verfahrens wer- 
Kreise gibt, die solche Akti- den dem ESM gegenüber ban- 
onen vorbereiten, an denen sich krotten undfoder verschuldeten 
jeder persönlich oder gemein- Staaten nicht nur ,,strenge" Auf- 
Sam mit seinem Netzwerk ein- lagen ermöglicht, die nach der 
klinken kann. Es riecht wohltu- Praxis des IWF ausgerichtet 
end nach einem einbrechenden sind. Auch ermöglicht das 
Frühling der Gerechtigkeit! 
aus zu^ aus dem 
Aufruf zur Demo: 
„... Die Parteien CDU, CSU 
und FDP haben mit Zustim- 
mung der Parteien SPD und 
Bündnis 901 Die Grünen, drei 
Gesetze in den Bundestag ein- 
gebracht ... 
Diese drei Gesetze dienen der 
Installation einer bislang noch 
nie dagewesenen völkerrecht- 
lichen Staatsfinanzkontrollor- 
ganisation, dem ,,Europäischen 
Stabilitätsmechanismus" ESM. 
Diese geplante Organisation 
und ihr von der Regierung 
Deutschlands bereits unter- 
zeichneter Vertrag verstoßen 

stößt. Folgt man dem Be- 
schluss der Menschenrechts- 
kommission der Vereinten 
Nationen, stellt sich die Frage, 
ob die Urteile gegen Deut- 
sche, die wegen § 130 verur- 
teilt und inhaftiert worden 
sind, weiterhin Bestand ha- 
ben dürfen oder ob die Ver- 
urteilten rehabilitiert und frei- 
gelassen werden müssen. 
In diesem Falle müssten un- 
verzüglich sowohl entspre- 
chende Verfassungsgerichts- 
urteile als auch alle anderen 
Gesetze und A u s ~ g s -  
bestirnmungen aufgehoben 

ESM-Staateninsolvenzverfah- 
ren den im weltweiten Kartell 
„Institute of International Fi- 
nance" (IIF) organisierten Ban- 
ken und Finanzkonzernen zum 
ersten Mal in der Geschichte 
der Menschheit die direkte Mit- 
herrschaft über ganze Staaten, 
was heimtückisch verschleiert 
wurde ... 
All diese Informationen sind in 
der Öffentlichkeit nie diskutiert 
worden. Zum allergrößten Teil 
sind sie ihr nicht einmal be- 
kannt. Da& tragen 620 Abge- 
ordnete unseres Parlaments die 
Verantwortung, die ihre Arbeit 
als Teil des wichtigsten Verfas- 
sungsorgans der Republik nicht 

werden, wenn die Regierung 
und Justiz der BRD nicht als 
Rechtsbrecher fortgelten wol- 
len . . . Walter Rühlemann 

Breitenberger Str. 13, 
84367 Tann, 

den 16. April 2012 

Quelle: 
Der vollständi~e Brief ist nachzulesen 

&er: &serbrie/zeitung; 
Posrfach 3 705, 

78026 VS-Schwenningen (Seite 3/19]) 

der Freiheit 
ist die Geschichte 

des Widerspruches. " 

„Das Illegale 
tun wir sofort. 

Das Verfassungswidrige 
dauert etwas länger. " 

Henry Kissinger, 
Friedensnobelpreisträger, 

US-Prbkidentenberater, 
Ex-Aubnminister und 

Bilderberger 

nur verweigern, sondern zur 
Gefahr für die Verfassung 
selbst geworden sind. 
Gegen diesen kalten Staats- 
streich unseres Parlaments ... 
wendet sich unsere Demon- 
stration ... 
Ort und Zeit der Demo: 

Berlin, Platz der Republik 
8. Juni 2012 - 15 Uhr 
Karlsruhe, Marktplatz 
16. Juni 2012 - 12 Uhr 

Die Zivile Koalition lädt alle 
Freunde und Unterstützer herz- 
lich ein, sich an den Demonstra- 
tionen zu beteiligen." 
Er~änzende  Infos unter: 
http:l/www.zivilekoalition.de/ 
artikellstoppt-eu-schuldenunion- 
esm-vertragldemonstration- 
gegen-den-esm-berlin 
http:/lwww.zivilekoalition.de/ 
artikellstoppt-eu-schuldenunion- 
esm-vertragldemonstration- 
gegen-den-esm-karlsnihe 

Queue: 
http://www.alexll.org/2O12/05/ 

demomh-ationja-zum-gnrndgeselz- 
heist-nein-zum-esm/ 

Schlusspunkt 

,,Noch sitzt ihr 
da oben, ihr feigen 

Gestalten. 
Vom Feinde bezahlt, 

und dem Volke 
zum Spott! Doch 
einst wird wieder 

Gerechtigkeit walten, 
dann richtet 

das Volk, dann 
gnade euch Gott! '' 

Theodor Körner, 
vor 200 Jahren 
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