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INTRO 
,, Blick "-Schlagzeile, Sams- 
tag 21.7.12, zum Batman- 
Massaker: ,) Wieder ein 
neuer Breivik. " Zwar wird 
die Lüge vom fundamen- 
talistisch-rechtsextremen 
Christen Breivik diesmal 
nicht direkt wiederholt ... 
wer aber im Netz die 
fiüheren Artikel zum Ter- 
roristen von Oslo aufsucht, 
wird dennoch alsbald aufs 
Neue mit dieser Lüge in- 
fiziert. Wenn der ,) Blick' 
aber schon unbedingt ei- 
nen Zusammenhang zwi- 
schen Breivik und all den 

NATO-Koalition bröckelte ... bis zu Breiviks-Terror? 
ham. Die Terroranschläge von andere NATO-Mitgliedsstaaten 
Os10 liegen nun ziemlich genau wie z.B. die Niederlande ermu- 
ein Jahr zurück. Noch etwas län- tigt, ihren RUckzug aus den 
ger zurück liegt bereits die An- Kampfiandlungen a-di- 
kündigung der norwegischen Re- gen. Auch Italiens damaliger 
gierung, sich vom NATO- Ministerpräsident Berlusconi 
Bombardement gegen Libyen in- bezeichnete die Teilnahme arn 
nerhalb weniger Wochen zurück- NATO-Einsatz als ,,groben Feh- 
zuziehen. Dem daraufhin er- le?. Als kurze Zeit später der 
folgten, erheblichen Druck des Freirnaurermeister Breivik die 
Militärbündnisses hatte das klei- Terroranschläge von Os10 ver- 
ne Norwegen jedoch nicht nur übte, verstummte die ,,h4euterei" 
widerstanden, sondern eine in der NATO sogleich wieder. 
friedliche Initiative gestartet, zu Zufall oder gelungene Ein- 
der der komplette Abzug norwe- schüchterung? Quelle: 
gischer Kampfjets bis zum http://i,/,kopp-verlag.de/ 
1. August 201 1 gehörte. So- hintergruende/europa/redakfiod 

gleich frlhlten sicli nun auch n~nvegen-an~chiaege-wer-s~eck~- 
wirklich-dahinter-. html 

,,Israel soll 
Von der Landkarte 
verschwinden!'' 

Kein Satz wird "On 

MainslXeam-bledien so häufig 
mit dem jranischen Präsidenten 
in Verbindung gebncht wie 
dieser: „Israe1 von der 
Landkarte verschwinden!" Die- 
ses Zitat ist jedoch saclilich 

Der Iran hat nie damit 
gedroht, Israel zu vernichten. 
Das gab jüngst sogar der 

Vizepremier Dan 
Meridor in einem Interview *. 
Es handelt sich um eine falsche 
übersetmg einer Rede 'On 

A-u-nadinedschad vom 26. Okto- 
ber 2005. Die sorgfältige a e r -  

der heü<len passage 
Terroranschlägen von Lit- 
tleton bis Utaya heraujbe- 
schwören muss, dann muss 
ebenro dringlich die Frage 

werden; wurden 
all die anderen Massaker 
viezzeicht eben.so 'On fa- 
natischen Zionistenanhän- 
gern und Freimaurern ver- 
übt? Denn beides in einem 
war Er war lur 

Zeit der Tat aktiver Frei- 
maurermeifter der temple- 
rischen ~reimaurerloge 
,,St. Oleavs zu den drei 
Säulen ", also das absolute 
Gegenteil von einem christ- 
lichen Fundamentalisten. 
Wer genaü also waren all 
die anderen Attentäter? 
Jeder sachdienliche Hin- 

m r t  die offen- 
legung der wahren - und 
von den M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - M ~ -  
dien oft bewusst verdreh- 
ten - Sachverhalte. 

Ivo 
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World Trade Center 
im Vergleich mit einer Sporthalle 
" Am 24- F~bmar 2009, 6:00 Trade Centers hingegen MUrden 
Uhr morgens, wenige Stunden innert kürzester Zeit und unter 
vor Beginn meines Sportunter- rigider Überwachung nach Chi- 
richts an der Bemfsschule, stüiz- na und in die ganze Welt ver- 
te die neue RiethIlsli-Turnhalle schifft und dort Hals Ober Kopf 
in St. Gallen wegen starken eingeschmolzen. Als die 9111- 
Schneefalls komplett in sich zu- Kommission endlich ihre Arbeit 
sammen. Das hatte nie passieren auhahm, waren alle Trümmer 
dürfen! Eine unglaubliche Unter- bereits beseitigt. Kein Stahlteil, 
S U C ~ U ~ ~ S - M a ~ c h i n e r i  rollte da- kein Staubhäufchen, kein Flug- 
her unmittelbar nach dem Ein- zeugteil, nichts landete in ir- 
sturz der Turnhalle an. Die gendeiner Asservatenkammer 
Trümmer und Überreste des der USA zum Zwecke einer Re- 
Gebäudes lagen noch über zwei konstruktion des Ereignisher- 
Jahre danach abgesperrt und un- gangs. Statische Fehler, Brand- 
antastbar am ,,Tatort'' und die schutniängel - nichts wird nun 
Ursachen wurden tiber Monate mehr rekonstruierbar sein.Wer 
von Schadenexperten bis ins De- noch einigermaßen klar denken 
taii analysiert. In professionellen kann, kommt nicht um das Attest 
Labors wurde die BetonqualiW herum, dass uns die arnerika- 
von 25 ausgewählten Stützen un- nischen Erzähler der offiziellen 
tersucht, Imzählige Stahlproben 911 1 -Version doch für sehr 
in Zugmaschinen getestet, mit dumm halten müssen! 
Computersimulationen der Ein- Quellen: 

www.zeitenschrif. com/ sturz bis ins Detail rekonstruiert, news/wfc-wahrheit. jhtml 
usw. Merkwürdig: Die Trümmer www.youtube. com/ 
des ,,flugzeugsicheren" World watch?v=7-UEJbOBe2Y 

lautet: ,,Der Imam [Erlöser- 
gestaIt im schiitischen Glauben] 
sagte: Dieses Regime, welches 
Jerusalem besetzt, muss von der 
Buchseite der Zeit verschwin- 
den." Oder Mrzer: ,,D= Besat- 
zungsreghe muss Geschichte 
werden,'' Diese Aussage richtet 
sich also nicht gegen das 
eigentliche volk Israels, sondern 
gegen kriegstreibende Zionisten, 
die die Politik Israels dominieren. 
Dass allein diese ,,kleineu Me- 
dienlüge wieder einen ganzen 
Waldbrand an Knegsbereitschafi 
gegen den han ausgelöst hat, 
zeigt, wie wichtig es ist, jedes 
anklagende - und insbesonders 
niedermachende - Wort der 
Haup~edien  prüfend zu hin- 
terfragen. Quellen: 

www.politaia. org/ 
israeVne fanyahu-libanon-rvird- 

von-der-landkarte-geloschd 
WIVW. tagesschau.de/ 

ausiand/iranintervieiv 104. html 
http://~vww.ynetneius.vs. com/arficles/ 

0,7340,L-4216986,OO.html 

meistens die Walzrheit. " 



Aids test : 
wertlos aber luluativ I 
kee. Erschreckend ungenau sei 
der Aidstest. Damit werde näm- 
lich nicht das angebliche Virus 
nachgewiesen, sondern bloß die 
Antikörper, die auf das HIV rea- 
gieren. Antikörper sind in einem 
gesunden Immunsystem ständig 
aktiv. Man weiß inzwischen, 
dass über 60 verschiedene ge- 
wöhnliche Krankheiten zum Re- 
sultat ,,positiv" beim Aidstest 
fiihren können. Dazu gehören 
beispielsweise so harmlose 
Krankheiten wie eine Grippe 
oder eine akute Infektion, aber 
auch Impfungen, Aikoholismus, 
Herpes, Tuberkulose, Malaria, 
Hepatitis B, etc. Selbst eine ganz 
noxkale Schwangerschaft konne 
den Aidstest positiv ausfallen las- 
sen! 
Die Pharmakonzeme, die den 
Aidstest herstellen, fieuen sich I 
trotzdem, aber auch Gallo und 
Montagnier [Aushängeschilder 
der haditionellen ~idsforschun~] : 
Die beiden haben niimlich Anteil 
an den aus der Entwicklung des 
Aidstestes anfallenden Gewin- 
nen - bis 1994 waren das immer- 
hin schon satte 35 Mio. Dollar. 

Quelle: Originalartikel, 
Zeitenschrlfi 2003, Nr. 26 

Dr. Albert Einstein wurde einmal von einem 
Reporter gefragt: ,,Herr Professor, 

was felzlt eigentliclz den Mensclzen lzeutzutage ? " 
Der Nobelpreisträger sclz wieg einen Moment 

und gab dann die Antwort: 
,,Die Menschen denken einfach niclzt! " 

Kinderkrippen: Wir ernten, was wir säen! 
ah. ,,Die aktuelle Krippenfor- gen werden. Auch die Lernbe- 
schung zeigt, dass selbst die reitschaff in der Schule lässt 
beste Betreuungsvariante Kin- deutlich nack. Unter den Fol- 
der aggressiver macht als die gen dieser Fehlentwicklung lei- 
vorschlechteste Familie. Es den nicht nur gestresste und 
gibt nafflrlich extrem schädi- ratlose Eltern, sondern auf- 
gende Elternhäuser, in denen grund der dadurch wachsenden 
missbraucht, libel geprügelt Gewaltbereitschaft von Kin- 
und falsch ernährt wird, aber dem und Jugendlichen auch zu- 
dieser Zustand ist eher selten. nehmend die ganze Gesell- 
Und schon alles was darüber schaft. 
liegt, ist besser flir die emotio- Eines steht fest: Solange weiter- 
nale Entwicklung des Kindes. hin Propaganda für immer 
Eine noch laufende Wiener Stu- mehr Krippenplätze statt für 
die zeigt, dass bei Kindern un- immer bessere Elternhäuser ge- 
ter zwei Jahren schon nach macht wird, wird diese nieder- 
zehn Wochen Krippe der Corti- schmetternde Entwicklung im- 

, solwert (. . .) so stark absinkt, mer mehr um sich fressen! 
1 dass eine angemessene stress: Zeitschrlfl „ eigentr2mlichfrei Quelle; , 

verarbeitung nicht mehr ge- Der. 2011. S. IO/Awzug aus einem ' lingt." ~or t i so l  ist ein k(lrperei- ~nterview mit ~unnär  Heinsohn 

gener Stoff, der Stress abbaut. I ** Was wir heute tun* I 
Dauerstress bewirkt Cortisol- entscheidet darll ber, 
mangel. Deshalb sind Krippen- wie die Welt 
Kinder nachweislich aggres- morgen aussieht. '' siver und kränklicher als solche, 
die zu Hause betreut und erzo- 

Einsatz von Drohnen per Luftfahrtgesetz genehmigt 
an. Mit unbemannten Flugob- Bundestag das neue Luftfahrtge- 
jekten (Drohnen) darf nikllnftig setz durchgebracht. Warum be- 
der Luftraum über Deutschland muht sich die Bundesregierung 
überwacht werden. Dies hat die solch einschneidende Beschlüs- 
Bundesregierung mit dem neuen se derart unbemerkt an der Öf- 
Luftfahrtgesetz beschlossen. fentlichkeit, sprich am Souverän 
Drohnen existieren in Abmes- vorbei, durchzubringen? Haben 
sungen von wenigen Millimetern wir und auch unsere gewählten 
(Mikrodrohnen) bis zur Größe Vertreter diesen massiven Ein- 
eines Verkehrsflugzeugs. Gesteu- griff in unsere Privatsphäre tat- 
ert werden diese Flugobjekte sächlich ausreichend realisiert? 
vom Boden aus über Funksi- Was bedeutet er allein irn Hin- 
gnale bzw. über Satellitenfunk blick auf künftige Demonstrati- 
und können je nach Einsatzbe- onen? Wozu soll die Oberwa- 
darf mit Kameras, aber auch mit chung aus der Luft eingesetzt 
Waffen ausgestattet werden. Oh- werden und was zieht sie alles 
ne großen Aufschrei seitens der nach sich? Quelle: 
~evölkerun~ hat die Bundesre- www. linksfiaktion.de/ 

kleine-anfragedaenderung- giening mit ihrer Mehrheit im lu~~erkehrsgesetzes-drohnen-einsatz/ 

Handystrahlung 
wirkt wie Alkohol 
mol. Vorsicht bei der Nutzung 
des Handys allein im Auto? Bei 
Polizeikontrollen wurde festge 
stellt, dass sich der Reaktionszu- 
stand von Autofhhrem nach 
Handytelefonaten mit dem von 
0,8 Promille Alkohol verglei- 
chen lässt. - Warum geht man 
nun aber die Handystrahlung 
nicht insgesamt genauso rigoros 
an wie den Alkoholmissbrauch, 
wo doch bei 0,8 Promille bereits 
Fiihrerscheinentzug droht?! Al- 
kohol wird nicht überall ausge- 
schenkt - Mobilfbkstrahlen da- 
gegen schon. 

Quelle: 
www. kinder-und-mobiljunk.cW 

Totale Überwachung 
im Internet? 
nzw. Die deutschen Gelieim- 
dienste überwachen in iinnier 
größerem Stil E-Mails und an- 
dere Intemet-Kommunikations- 
verbindungen. Dies geht aus 
zwei neuen Berichten des Par- 
lamentarischen Kontrollgremi- 
ums des Bundestages (PKGr) 
hervor. 2010 wurden dem Be- 
richt zufolge 37.2 Millionen 
E-Mails und Datenverbin- 
dungen überprüft. 2009 waren 
6,8 Millionen Internet- und 
sonstige Kommunikationsver- 
bindungen überprlift worden. 
Damit hat sich, die Zahl im 
Vergleich zum Vorjahr mehr 
als verfiinffacht. Trotz der 
Massenübenvachung habe es 
nur in 213 Fällen tatsächlich 
nützliche Hinweise f7.ir die Ge- 
heimdienste gegeben. Wo 
bleibt hier die Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit und wer 
bezahlt das alles? 

Qrielle: 
www. computerbetrug.de/2012/02/ 

deutsche-geheimdienste-riberl1rrlßei7- 
2010-uber-37-millionen-mails-5794/ 

Schlusspunkt 

„Die Menschlzeits- 
gesclt ichte wird 
mehr und mehr 

zu einem Rennen 
zwisclz en 

A uF[ärung 
und Katastrophe. " 

H. G. Wells 

Wer übernimmt als 
S&G-Kurier 

Verantwortung, 
dieses Rennen zu 

gewinnen? Mögen wir 
uns auch bereits in der 
Zielgeraden befinden, 

jede treu und 
verbindlich 

weitergereichte S&G 
verleiht der Aufklärung 

mehr Tempo! 
Die Redaktion (efltb) 
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INTRO 
Bei jeder S&G-Ausgabe 
quält mich derselbe Gedan- 
ke: Wenn wir es bloss nicht 
beim Lesen allein belassen! 
Kenn nicht jeder S&G-Leser 
sich bei jeder neuen Ausgabe 
selber in den Hintern kneijl, 
sein Kuriernetzwerk adbaut 
oder zumindest gesund er- 
hält und darüber hinaus so 
viele S&Gs wie möglich ver- 
breitet, machen wir u h  zu- 
letzt noch schuldiger als all 
die Medien-Betrogenen, die 
von alledem einfach nichts 
wissen. Darüber hinaus kann 
erst dann etwas wirklich sinn- 
voll verändert werden, wenn 
all diese Missstände auch 
noch ganz praktisch ange- 

' gangen werden. Dazu müs- 
sen aber zuerst einmal genü- 
gend Hände vorhanden sein. 
S& G schaft neue Hände. 

Ivo Sasek 

Ausbeutung 
um jeden Preis? 
mh. Dass afrikanische Boden- 
schätze seit Jahrzehnten von 
internationalen Großkonzernen 
ausgebeutet werden, ist all- 
gemein bekannt. Dass diese 
Konzerne zunehmend regiona- 
le Konflikte anzetteln, um im- 
mer schneller und gründlicher 
die Schätze der afiikanischen 
Staaten plündern zu können, 
während die aufgestachelte Be- 
völkerung im Bürgerkrieg ver- 
sinkt, ist noch nicht so bekannt, 
aber nichts desto weniger be- 
reits an der Tagesordnung. Nun 
destabilisieren imperialistische 
Mächte, allen voran einmal 
mehr die USA, ganze Regionen 
Afrikas um ihre geopolitischen 
Ziele in diesem Kontinent 

Stammtischökonomie oder 
gesunder Menschenverstand? 
gv. 160 deutsche Professoren cherung dieser Schulden nicht 
und Hochschuldozenten der in Haftung genommen werden, 
Wirtschaftswissenschaften rie- zurnal riesige Verluste aus der 
fen am 5. Juli 2012 in einem Finanzierung der inflationären 
offenen Brief die Bevölkerung Wirtschaflsblasen der südlichen 
auf, dringend ihre örtlichen Bun- Länder absehbar sind. ... Weder 
destagsabgeordneten zu kon- der Euro noch der europäische 
frontieren: Die Entscheidung Gedanke als solcher werden 
von Bundeskanzlerin Merke1 durch die Erweiterung der Haf- 
pro ESM, pro Bankenunion und tung auf die Banken gerettet; 
pro Schuldenunion sei falsch. geholfen wird stattdessen der 
,,Die Bankschulden sind fast Wall Street, der City of London 
dreimal so groß wie die Staats- und einer Reihe maroder in- 
schulden und liegen in den f h f  und ausländischer Banken, die 
Krisenländem irn Bereich von nun weiter zu Lasten der Bür- 
mehreren Billionen Euro. Die ger ... ihre Geschäfte betreiben 
Steuerzahler, Rentner und Spa- dürfen." Die Banken sollten die 
rer der bislang noch soliden Län- Lasten selber tragen, ,,denn sie 
der Europas dürfen fur die Absi- sind das Investitionsrisiko be- 

wusst eingegangen und nur sie 
das notwendige 

Qu ellen: 
www. tagesschau.de/ 

wirtschafUbriefl04-. html ,,Das ist schlimmste www. tagesschau.de/wirtschaft/ 
bankenunionl02. html 

,,Der Regenschirm scltü M vor Regen, 
der Retiungssclzirm schüM vor Rettung, 

der europäische Retiungssclzirm schützt Europa vor der Rettung. " 
Georg Pietzko 

durchzusetzen. So werden dort 
täglich weiterhin tausende Men- 
schen auf brutalste Weise abge- 
schlachtet, ohne dass es die 
Öffentlichkeit im reichen Wes- 
ten gebührend erfahrt. Solange 
der Westen die afiikanischen 
Rohstoffe so billig konsumie- 
ren kann, bekümmert ihn das 
auch ganz offensichtlich kaum. 
~ o c h - ~ f i i k a  entwickelt sich 
zunehmend zu einer unkontrol- 
lierbaren Hölle. Solange wir 
diese Probleme nicht wie ganz 
selbstverständlich und rechtzei- 
tig auf unser aller Schultern 
verteilen, fördern wir damit 

den weltweiten Schrei nach der 
lnen starken Hand ... und auf 
genau diesem Weg würden wir 
dann auch noch eigenhändig 
der vielgefürchteten Weltdikta- 
tur den Weg zum Thron 
freischaufeln. 

Quelle: 
http://www.das-weisse- 

pferd.com/02-05/afrika. html 

,, Freiheit bedeutet 
Verantworilich keik 

Das ist der Grund, weshalb 
die meisten Mensclzen 
sich vor ihr furchten." 

G. B. Shaw 

Absolute Transparenz 
über Vermögensverhllt- 
nisse der Bürger? 
ft. Die Regierungen wollen abso- 
lute Transparenz über die Verrnö- 
gensverhältnisse ihrer Bürger. 
Die von der EU angestrebte 
Finanzkontrolle soll total wer- 
den: Bargeldgeschäfte werden 
schon jetzt schrithveise verbo- 
ten - Schweden gilt als Vorreiter. 
Auch in Italien und Belgien gel- 
ten bereits diverse Barzahliings- 
verbote. Welche Konsequenzen 
eine Ausweitung dieser neuen 
Gesetze hat, ist nicht schwer zu 
erkennen. Bargeld macht Sie iin- 
abhängig und was Sie an Geld in 
der Tasche haben, kann Ihnen so 
schnell keiner nehmen. Im Falle 
einiger Schurkenstaaten haben 
Sie gesehen, wie schnell elek- 
tronische Guthaben eingefroren 
sind. Dann sind Sie mittellos. 
Für alle, die das nicht wollen, 
wird rechtzeitiger Widerstand 
zur Pflicht. QII eUc: 

http://ikneivs.de/2OI 1/12/27/i/alien- 
bargeldverl>ot-begonnen/ 

Profitable 
CO2-Klima-Hysterie 
Der Physiker und Meteorologe 
Klaus-Eckart Puls sagt, dass er 
vor zehn Jahren auch alles unge- 
prüft nachgeplappert hat, was 
der Klirnarat IPPC erziililt hat. 
Jetzt schämt er sich dafür. Er 
sagt: Die in Deutschland aus- 
geprägte COz-Klima-Hysterie 
wird durch eine Interessenge- 
meinschaft von Profiteuren ideo- 
logisch und materiell durchge- 
setzt. Die ganze Ca-Debatte sei 
unsinnig. Selbst wenn das atmo- 
sphärische COz verdoppelt wür- 
de, könnte das aus physika- 
lischen Gründen höchstens ein 
Grad Erwärmung bewirken. 

Fortseizzrng Seife 2 
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senkungen, Entlassungen, vemn- 
gerte Sozialleistungen usw.). Das 
verstärkt die Rezession, vergrö- 
ßert das Heer der Arbeitslosen 
und lässt die Wirtschaft einbre- 
chen. Steuereinnahmen sinken, 
anschwellende Arbeitslosigkeit 
treibt die Staatsausgaben in die 
Höhe, das Haushaltsdefizit steigt 
an, erneute Sparprogramme wer- 
den gefordert. Eine ähnliche Ent- 
wicklung zeichnet sich inzwi- 
schen deutlich in Portugal und in 
Spanien und ansatzweise in der 
gesamten Eurozone ab. Wenn 
überall plötzlich gleiches ge- 
schieht, riecht es stark nach Plan- 
mäßigkeit . . . wer aber genau sind 
die Planer? Qr-eile: 

wtvw. kommunisien-onl,ne.de/ 
blackchanel/griechenland3. hrm 

Der Meeresspiegel sei sogar uln 
mehr als einen halben Zenti- 
meter gesunken. Würde selbst 
das ganze schwimmende Nord- 
Polareis schmelzen, stiege der 
Meeresspiegel um keinen Milli- 
meter. Qrielle, Originalartikel, 

~fac'um 3'12 
iviviv.eike-klima- 

rnergie.ew/pub~ikariOnen./~~aI1,y-pu~s- 
dipl-~neleorologe/ 

Europa am 
Rande des Abgrunds 
(6 Pr&tisc]i jeden Monat f~l l t  das 
Hauslialtsaefizit Griechenlands 
höher aus als prognostiziert - in- 
zwischen nicht mehr wegen an- 
geblich mangelhafier, sondern 
aufgnind erfolgreicher Sparmaß- 
nahmen, welche die Wirtschaft 
des Landes systematisch in den 
Kollaps treiben. Immer wieder 
wird auf Druck Berlins die glei- 
che Krisenspirale abgespult: 
Athen erhält ein Hilfspaket und 
muss iln Gegenzug drastische 
Sparmaßnahmen umsetzen (Lohn- 

Ist dies vielleicht doch denkbar? 
Gemäß einer neuerlichen Umfi-a- gewisse Leute behaupteten, es 
ge sollen sich in Baden-Württem- gäbe eine alte Weissagung, wo- 
berg fast drei Viertel der Bevölke- nach der bei Säckingen gelegene 
rung fur einen Anschluss an die Hotzenwald eines Tages zum 
Schweiz ausgesprochen haben. schweizerischen Hoheitsgebiet 
Angesichts der Tatsache, dass in gehören werde. Eher ungliiubig 
unserem Nachbarland dem Volk reagierte ich damals auf diese 
zur politischen Entwicklung in- Erzählung, doch heute finde ich 
nerhalb der EUjegliche Mitspra- sie keineswegs mehr wirklich- 
che versagt bleibt, ist diese Be- keitsfremd. Dies nicht zuletzt 
kundung des Volkswillens auch angesichts der Tatsache, 
durchaus verständlich. dass der einstige gegenseitige 
Die diesbezügliche Medienmel- Argwohn, hüben wie drüben, ei- 
dung hat mich andererseits daran ner aufgeschlossenen und ausge- 
erinnert, was mir einmal vor Jah- sprochen freundschaftlichen 
ren ein in Säckingen aufgewach- Mentalität Platz gemacht hat. 

Milliardengeschäfte mit der Hartz-IV-Maschine 
cw. Die Bundesregierung finan- Spendenquittungen sind zu 
ziert mit jährlich 5,3 Milliarden 100% von der Steuer absetzbar, 
Euro Steuermitteln Subventionen, die teuren Entsorgungskosten fur 
Förder- und Qualifizierungspro- vergammelte Ware übernehmen 
gamme fur ,,nicht mehr Vemit- die Tafeln. 
telbare", also Dauerarbeitslose. Berufliche Fortbildung: Ge- 
Hier einige Beispiele: meinnützige Bildungsträger kas- 
Rechtswesen: Ha&-IV Empfan- sieren monatlich 500-800 € pro 
ger sind willkommene Man- Teilnehmer f%r „Maßnahmen", 
danten fur Rechtsanwälte, denn Arbeitslose in einen geregelten 
im Fall einer Klage kommt ihr Tagesablauf zu integrieren. Die 
Honorar vom Staat über Prozess- Jobcenter bezahlen SO z.B. in der 
kostenhilfe. Baubranche die Ausbildungskos- 
Wohnungswirtschaft: Ebenso ten für gering qualifizierte Arbeit- 
erhalten Wohnungsvermieter ih- nehmer, statt die Unternehmen in 
re Miete pünktlich vom Amt, die Pflicht zu nehmen. 

QllelIe: 
wenn sie Hartz-IV Empfänger „„,,3„de~mediatheld?Display= 
aufnehmen. I&mode=play&obj=29491 
Lebensmittelspenden: Die 3sat.online: Die Hartz-Maschine - 
Sachzuwendungen der Super- Gesch@e mit der 

märkte an die örtliche Tafel, wo 
Ware mit ablaufendem Haltbar- 
keitsdatum fur Bedürftige bereit- 
gestellt wird, beinhalten nicht nur 
kostenlose Lebensmittel. Die 

sener Schweizer Landsmann er- Orginaltexl von 

zählte; dass nämlich daselbst Traugott Voegeli-Tschirky, 
Konsul i.R., CH-5325 Leibstadt 

h s  iniclt nicltt auclt 
zur Tnt nnregt. " 

Goethe 

Sparlampenbetrug 
rih. Wussten Sie, 

dass jede Kornpaktleucht- 
stofflampe bis zu 5 nig 
hochgiftiges Quecl<silber 
enthält und dalier als Son- 
dermüll entsorgt werden 
muss? 
dass das belgische For- 
scl.iungsinstitiit VITO da- 
von ausgeht, dass 80% der 
verbrauchten Lampen den- 
noch im Haushaltsmüll lan- 
den werden ... und das 
Quecksilber somit in der 
Umwelt? 
dass das i i i  der EU jährlich 
cn. 150 Tonnen sind - Iiocli- 
giftiges Schwerinetnll, das 
in der Umwelt landet und 
Grundwasser, Pflanzen, 
Tiere und Menschen vergif- 
tet? 
dass herköininliche Glüli- 
birnen sogar umweltfreund- 
licher sind als die Encr- 
giesparlainpen? 
dass uns die Glühbirne un- 
ter EU-Diktat unter Uinge- 
liung aller Parlamente weg- 
genommen wurde? 
dass eine solche Bevormun- 
dung in dieser Form bisher 
einmalig ist? QII elle: 

Depesclrc ,, Afelrr iteisseir - besser 
leben " 04/2/2012, ,,Slrnlrleiides 

Qttecksilber - ii~oriiber bei der Eiifiih- 
rarng der Energiesparla~~il,sl? iiicliis 
gesagt iiiiirde! " i.011 llrrns Bsclrorl; 

Uie Biirdcr 

Schlnssy~inkt e 

- I 
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Sorgt Spanien für harte Zeiten in ganz Europa? 
vg. Spanien ist zwar neu unter sind das 726 Milliarden US-Dol- verlieren. Geld ist teils in Papier- 
dem ESM ,,Schutzschirm", kann lar (Stand 30.04.2012). form, teils in Form elektronischer 
aber Europa weit tiefer in den Auch in den Euro-Staaten Portu- Buchungen im Umlauf, also je- 
Abgrund reißen als Griechenland. gal, Italien und Irland ist die fman- weils beliebig vermehrbar. Wel- 
Das Land hat bei Deutschland zielle Situation besorgniserre- che Werte stecken denn hinter 
Schulden in Höhe von 244 Milli- gend und nicht mehr wegen der den Euro-Geldscheinen? Gold ist 
arden Dollar, bei Frankreich 244 Zinsen und Zinseszinsen korri- es jedenfalls nicht. Q~iellen: 
Milliarden Dollar, bei den USA gierbar. Klar ist auch: Die Wäh- www.querschuesse.de/spanien-neuer- 

rekord-bei-den-staatssch~~lden- 
187 Milliarden Dollar und bei rungen der Staaten der Gemein- in-ql-2012 
Großbritannien 51 Milliarden schaften (EU) mit hohen h ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f t ; e ~ h ~ ~ $ d ~ ~ , h i ~ -  
Dollar. Zusammen genommen Außenständen werden an Wert bombe-liegt-in-spanien 

„Die Welt stelit jetzt 
nicht nnz Al>grurr(l, lvcil 

zrr wenige Menscl~en 
von den Problemerr 

wrrssten, sondern ,"eil 
zu viele damit nicht 
konfrontiert werde,l 

wollten und niclzt bereit 
waren, Verfintwortung 

ZU iihertzehnzen. " 
Die Redaktion (jb) 
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INTRO 
wnr sun schon 500 ehr. 
über jede Art der Kriegs$&- 
rung schrieb. sollte gerade in 
unseren Tagen neue Beach- 
"ngjinden- Denn Weisheiten 

und sterben nicht: 
,,Jegliche Art der Kriegsfuh- 
rung basiert auf Täuschung. 
~~h~~ täusche , ~ ~ ~ f ~ h i ~ k ~ i ~  
vor, wenn Dir fähig bist, und 
Inaktivität, wenn Du aktiv bist. 
Wenn Du nahe bkt, erwecke 
den Eindmck dass ent- 
Mt  und wenn Du ent- 
feiwt bist, erwecke den Ein- 
drrlck dass Du bist. 
Locke Dei"en Gegner mit 
einem Köder, täirsche Un- 
ordnung vor und schlage 
ihn. " Wir sollten also keinem 
Kriegsgerücht kauen. bevor 
wir es nichf ge- 
pnifr und 
haben. Insbesondere sollten 
wir genau hinhören, wenn 
Z.B. a1-Assad selbst zu Wort 
kommt oder wenn ein syri- 
scher Nachrichtensender be- 
richtet- Oder sindwir von 

Medien schon so 
manipuliert, dass wir nur 
noch durch ihre Brille sehen 
können? 

IVO 

Plan der Zerstörung in Syrien! 
fL Man beachte die Rede von 28.03.201 1 : Verschiedene Mcdi- gen weit zurückzuwerfen. Sol- 
Präsident Assad vor dem s ~ -  en haben dic Dctails eines gut che Hinweise müssten ernsthaft 
rischen Parlament! Der syrische organisierten Plans zur Zerstö- untersucht werden! Es wäre 
Präsident Bashar al-Assad hat rung Syriens und der Verursa- nicht das erste Mal, dass aus tak- 
darin ausländische Kräfte für die chung eines Chaos in dem Land tischen Gründen solche Gräuel- 
Krise im Land verantwortlich ge- enthüllt. Es wird gesagt, dass taten von ganz anderer Seite 
macht. Ausländische Regierun- Bandar bin Sultan, der frühere kommen, als vordergriindig be- 
gen "rden einen ,,Plan der Zer- saudische Botschafter in den hauptet wird. Hauptsachc, dic 
störung" für sein Land verfolgen, USA, iii Zusammenarbeit mit synergische Kraft der anti-globa- 
sagte er mit Nachdruck. Syrien dein früheren US-Botschafter im listischen Staaten wird gcbro- 
befinde sich in einem vom Aus- Libaiion, Jefiey Feltrnann, den chen ... Qrrellen: 
land aus gefihrten echten Krieg. Plan entwickelte, das Regime in http:/hnnv. tagesschntr.de/ 

auslond/syrieri 1586. htrnl Interessante Hinweisc licfcri iins Syrien m stürzen und Syrien da- ~ 1 t t p ~ ~ ~ g ~ ~ d ~ n u o d a y n ~ / s ~ , r i e , 7 -  
ein Eintrag der Cham Press vom durch in sämtlichen Entwicklun- details-einer-i~erschtvoe~'~rng/ 

Grane Desinformations-Kampagne über Syrien verbreitet 
nzrv. Mitgliedsstaaten der NATO sollen gezielt Falschvideos ge- dentenpalast einnistet. Welchcn 
und der Arabischen Liga sollen dreht und für internationale TV- Fernsehbildern, die von den TV- 
eine große mediale Lügenkam- Stationen vorbereitet worden Stationen gezeigt werden, kann 
pagne gegen den syrischen Präsi- sein. Die Bilder von Massakern man nun noch trauen? 
denten Assad vorbereitet liaben. durch die syrische Regierung Qael le~~:  

Dabei spiele auch Ben Rhodes, werden als gefälscht bezeichnet. http://sano.sy/eng/22/ 
2012/07/19/4323S3.Ittlll 

der Stellvertreter der Nationalen Ebenso die Bilder von Demons- l~rtp://~~w.y~t~tzrbe.corrr/waicli?v= 
X-L Y WHn6L4 Y&feature=related Sicherheit der Vereinigten Staa- trationen, Ministern und Generä- 
hllp~~hinter-der-jichte~hIOgypot~it~ 

ten, eine wichtige Rolle. So seien len, die ihren Rücktritt ankündi- 2012/0 7/syrien-nato-propagando- 
zB. in Saudi-Arabien Studios gen, Präsident al-Assad, der die in-Jilmkzrlissert.htd 
aufgebaut worden, in denen wich- Flucht ergreift, Rebellen, die sich 
tige Orte Syriens, wie z.B. die im Herzen der Großstädte ver- 
zwei Präsidentenpaläste darge- sammeln und Bilder einer neuen 
stellt würden. Auf diese Weise Regierung, die sich im Präsi- 

Humanitäre 
Hilfe für den 
Kampf gegen Syrien 
wm In der Türkei liabeii Parla- 
mentarier die dortigen Lager sy- 
rischer UNO-~l~clltlillge be- 
sucht. ~ ~ ~ 1 ,  sie stelltell in dein 
durch humanitäre Hilfe iiufgc- 
bauten HauPtlager die Abwesen- 
heit von mehr als Tallscnd regis- 
trierten Flüchtlingen fest. Stntt- 
dessen wurde von ihnen ein Wnf- 
fenlager vorgefunden. Die Abge- 
ordneten sind nun der Meiliung, 
dass das Flüchtlingslager ein 
Deckmantel fur eine geheime Mi- 
litäroperation ist und in Wirklich- 
keit Kampftnippen beherbergt, 
die u.a. auch das Massaker in 
~~l~ (syrien) 
Auch die Anschuldigungeii des 

For/setztrn.q Seite 2 

Mediale Kampagne gegen Assad 
rum. Seit Monaten hämmern uns obwohl westliche Kräfte die Bur- ringsten um das Schicksal der 
die westlichen Medien und dieje- ger aus den von ihnen kontrollier- syrischen Bevölkerung zu küm- 
nigen der GolEStaaten ein, dass ten Gebieten daran gehindert ha- mern, sondern lenken das Land 
Priisident al-Assad einen sektie- ben sollen, an die Urnen ZU gehen. durch bewusst gesteuerte Medi- 
rerischen Diktator verkörpere, Auch sagen neutrale Beobachter, enpropaganda in ein politisches 
wiihrend die bewaflhete Oppo- dass es niemals zu Massende- Chaos. Quefe: 
sition die Demokratie vertrete. monstrationen der syrischen Be- ~ ~ ~ ~ i s ~ h ~ - ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~  www.voltairenet.org/ 
Was jedoch nicht erwähnt wird, völkerung gegen die Regierung 
ist die Tatsache, dass Bashar Assads gekommen sei. Ihnen zu- 
al-Assad nacheinander lokale folge ist die Wahrheit, dass die 
Wahlen, eine nationale Volksbe- oppositionellen Rebellen Terror 
fiagagung und ~arlamentswahlen in den Städten vemachen, Syrer 
durchgern  hat. Alle Wahlbe- umgebracht und 1500 Schulen 
obachter waren sich einig, dass und Kirchen niedergebrannt ha- 
dieser Umengang korrekt durch- ben. Wie schon im Irak und Liby- 
geführt worden ist. Die Wahlbe- en geschehen, scheinen sich die 
teiligung erreichte mehr als 60%, westlichen Mächte nicht im ge- 

„Die gefahrlicltsten 
Massenvernichtungswaflen 

sind die Massenmedien. 
Denn sie zerstören 

den Geist, die Kreativität und 
den Mut der Mensclzen, 
und ersetzen diese mit 

Angst, Misstrauen, Schuld 
und Selbstzweifel. U 

M.A. Verick 
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nissischeii Botschafters Vitaly 
Cliurkin bestätigen diese Infor- 
inationen. Er wirft Ian Marin 
(Sonde~emcter von Ban Ki- 
inoon in Libyen) vor, für Flücht- 
linge vorgesehene UNO-Mittel 
dafür verwendet zu haben, Al- 
Kaida-Kämpfer in die Türkei 
einzuschleusen. Qi~elle: 

www.vo/lairenet.org/ 
Rzrssische- Warnschirsse 

Krieg in Syrien 
schon seit 2001 geplant 
rriiv. Dcr Beschluss, Syricn anm- 
greifen, soll bereits am 15. Sep- 
tcmber 2001 in einer Versanm- 
lung in Camp David (Maryland, 
USA) getroffen worden sein. I11 
jcncr Versammlung, die nur we- 
nige Tagc nach den Anschlägcn 
in Ncw York und Washingtoii 
stattfand, habe die Bush-Regic- 
ruiig glcicli cinc ganzc Reihe 
von Kriegen geplant: 
I. Afghanistan 
(eingetroffen 2001) 
2. Irak (eingetroffen 2003) 
3. Sudan (seit 2003 ständige 
Auseinandersetzungen zwischen 
Regierung und Rebellen) 
4. Somalia (2007 Luitangriffc 
durch dic USA) 
5. Libyen (eingetroffen 201 1) 
6. Syrien 
7. Iran 
Iin Jahr 2003 hat der US-Kon- 
gress zudem einem Gesetzesent- 
wurf (Syrian Accountability 
Act) zugestimmt, der den Präsi- 
denten bevollmächtigt, einen 
Krieg gegen Syrien einzuleiten. 

Quelle: 
http://denkbonus.wordpress.com/ 
2012/01/15/syrienkrise-seit-2001- 
beschlossene-sache/#more-4351 

,,Jeder hat das Recht 
auf Meinungsfreiheit und 
freie Meinungsärißerung; 
dieses Reckt sclilieJt die 
Freiheit ein, Meinungen 
ungehindert anzuliängen 

sowie iiber Medien jeder Art 
und ohne Rücksicht auf 
Grenzen Inforrnationerr 

und Gedankengut zu suclien, 
zu empfangen 

und zu verbreiten.» 
Artikel 19 der allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte 

Exklusiv-Gespräch mit Syriens PrHsident Assnd 
Ein Land steht zurzeit im Fokus ganz verschiedene Banden. Ob 
der westlichen Presse: Syrien! nun Al-Kaida oder Extremisten 
[...I Über 16.000 Tote, Zelmtau- oder Gesetzlose, die sicli schon 
sendc Flüclitlinge, jeden Tag vor Jahren dein Zugriff dcr Poli- 
neue Gräuelnacluichten. [...I zei entzogen haben. [...I 
Der deutsche Publizist Jürgen Jürgen Todenhöfer: Wer hat 
Todenhöfer hat nach langem Be- das Massaker von Hula begangen, 
mühen eine Einladung bekom- bei dcni inelir als Einhundert 
inen, mit Assad zu spreclien. Dcr Mcnsclieii bnital eniiordet wiir- 
„Weltspiegcl" dokumentiert dic- den, darunter zahlrcichc Kinder? 
ses Exklusiv-Gespriich. [...I Uasliar 31-Assad: Vcrbrcchcr- 
Jürgcii Todenhöfcr: Eine Frage, banden kaineii zii Mundci.teii von 
dic jedermann im Westen und außen, nicht aus der Stadt und 
auch in Ihrem L'muide stellt: Wcr griffen die Stadt und Polizisten 
Iiat diese Tausenden Zivilisten an. Sic Iiaben dic Stadt und die 
umgebracht, dic in dein Konflikt dort stationierte Polizci- und Si- 
ums Leben gckommcn sind? [...] clicrlieitseiidicit angegriffen. [...] 
Basliar al-Assad: [...I Dcn Lis- Jürgcn Todcnliöfcr: Wclchc 
ten, den Namen, die uns vorlic- Rollc spielen in dicscm Konflikt 
gcn, zufolge, wurde der (weit- die Vcrcinigten Staaten? 
aus) größtc Anteil von Banden Basliar al-Assad: Sie sind Teil 
getötet. Es handelt sicli dabei um dicses Konflikts. Sie spanncii ci- 

nen Schinn auf und bieten die- 
sen Banden politischen Schutz 
um Syrien zu destabilisieren. 
Jürgen Todenliöfer: Sie sagen, 
die Vereinigten Staaten unterstiit- 
Zen die Rebellen politisch - ist 
das korrckt? 
Bashar al-Assad: Ja, canz gciiaii. 

,,Die A~tteri l inncr 
gelzen clnvorz nrts, clnss 

cler clritte Weltkrieg 
ebenso ivie der erste rr~tcl 
der zweite Weltkrieg in 

Eriropn nusgcfoclrte~z ivirrl. 

I US-Koi7tei.nd1nirc1/ 
Gene R. Ln Rocqire I 

~ 

Krieg der größten Humanisten gegen Syrien 
Der britische Außenminister 
William Hague verkündete, dass 
man außerhalb des UN-Sicher- 
heitsrates verstärkt ,,hiimanitärc 
Hilfc" und praktische Uiitcr- 
stützung für die syrische Oppo- 
sition orgaiiisiercii werde. Dass 
dicsc Opposition von libyschen 
Terroristen und Al-Kaida-Käinp- 
fern durchsetzt ist und von Saudi- 

Arabien und Katar finanziert auf nicht existierende Massenvcr- 
wird, ist hinlänglich dokumen- nichtungswaffen, im Irak 150.000 
tiert. tote Zivilisten und Millionen von 
Der russische UN-Botschafter Flüchtlingen, Vertriebcneii iiiid 
Witali Tscliurkin spottete darauf- dic Zcrstöning dcs gcsamten 
Iiiii: „Diese Art dcr »liiiinani- Landcs zur Folgc gcliabt." 
tärcn Hilfe« durch dic rrößtcn QI I~ / /C  

Humanisten in der ~ i l t ,  die 
USA und Großbritannien. Iiat 
zum Beispiel, unter ~en i fung  I 

Russische Politikerin warnt vor drittem Weltkrieg! 
ms. Svetlana Peuiiova (Chefin fern. Das grausame Blutbad wird 
der politischen Partei Wolja) den Truppen der syrischen Regic- 
wendet sich an alle Bürger Russ- rung zugeschrieben, was aber ci- 
lands und auch an alle Bürger der ne Fälschung ist. Wir werden 
Welt. Sie warnt vor der akuten zum Schutz Syriens, h n s  und 
Gefahr eines dritten Weltkrieges: Aserbeidsclians aufstehen und 
,,Wir wissen, dass weder der ers- schließlich werden wir uns selbst 
te noch der zweite Weltkrieg in damit retten. Bürger Russlands 
Folge der uns dargestellten Pro- und der ganzen Welt! Protestieren 
vokationen anfing. Jetzt reift der Sie auf jede m6gliche Weise! Be- 
dritte Weltkrieg heran und die fieien Sie sich von der Apathie, 
Provokation ist schon geschehen. von der Faulheit und von der Feig- 
Ich spreche über den Tod der heit!" ~ ~ ~ ~ l l ~ , .  www~yo,rtu~e,coi,,~ 
Bürger in zwei syrischen Dör- watch?v=GMOvQqtM7Lg 

,,Wir leben in der Epoche ..., wo die lVelf von einigen Herren 
regiert wird ..., die in der Tat schort eine Weltregierung sind. 

Dabei handelt es sich um die einflussreichsten Familien 
CroJbritanniens und der USA. Sie besitzen etwa 90% der 

Weltschätze, Finanzen, Wirtschaft, den rrütungsindustriellen 
Komplex, Erdöl, Massenmedien und die globale Politik." 

Svetlana Peunova (russische Poltikerin) 

sclzlusspui?ld . 
fi 
Il'ns Iieincr ivngt, (Ins soll! 
Ilrr lvnge~r. 
IVrrs Iieincr sngt, (Ins s q t  
herairs. 
Wns keiner denkt, (Ins ivagt 
zu rlenkeri. 
Was keiner anfirrgt, ~ l m  
Jiiltri nrrs. 
Wenn keiner jn sagt, sollt 
Ilzr 's sagem 
Wenn keiner nein sagt, sagt 
docli nein. 
CVenn nlle nveifclri, i v ~ t  zri 
glnrrbcrt. 
Wenrz alle nzittriri, stellt nlleNi. 
Wo nlle lobcn, habt Berlenlreri. 
IVo alle spotten, spottet niclit. 
IVo alle geizen, ivngt zrr 
sclienlien. 
Wo alles drirtliel ist, ntnckt 
Licht. 

Lothnr Zenetfi 
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