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INTRO 
Interessanterweise 
unsere Gesetzbücher 
Strafartike1 mit Formulienm- 
genl die die 
gewöhiilich als bloße ,, Ver- 
sch'vöwgstheorien " verket- 

weiß9 wie 
härfig ein 
gel' m2rss~ bis ein 
Strafgesetz dagegen @Schaf- 
fen wird der unterstützt den 
Kampf gegen Ver- 
scl"vömngen! Sicher werden 
die Verschwörer in 
Ländern mit etwa gleichen 
Übertiteln wie im CH StGB 
vorgewarnt: 
Art' 231 menschli- 

Krankheiten; Art' 232 
Verbreiten von Tierseuchen; 
Art' 233 'On 

Schäd'ingen; 234 Verun- 
reinigung von Trinkwasser; 

235 236 
und Inverkehrbringen 'On 

gesundheitsschädlichem 
ter; Art' Abtreibung 
durch Diittpersonen 
Darr auf Vergehen 
hohe und 
Bußen stehen' ist kaum ver- 
~vzrnderlich. Verwunderlich 
ist nur, dass die Stautsan- 
waltschaftn kaum reagieren* 
wenn man Verschwörer -wie 
zB. auch mit dimer 
wieder - ans Licht bringt. 

Ivo Sasek , 

,, Verschwiegenheit 
ist eine Tugend, 

Sclz weigsamkeit 
kann eine sein, 

VerscJ1'veigen ist keine!" 
WolJiietriclt Sclznurre 

Virenwarnungl Gegenstimmen-lntemetseiten 
Infos kun, bündig und ohne lntemetzugang - Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lntemet gehen! 

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

Kinderleichen für eine glatte Haut? 
bub. Selten bis nie erfahrt die soll ,,eine ganze Industrie" exi- Wer hilft mit, dieses mörderische 
Öffentlichkeit etwas über das Ge- stieren, die biologisches Material Geschäft durch Au&lärung und 
schäft mit der Abtreibung. Wer aus Abtreibungen nicht nur zur konsequenten Verzicht auf sol- 
weiß schon, dass das Kollagen in Kosmetikaherstellung, sondern che Produkte z ~ i  stoppcn? 
Kosmetika oft aus abgetriebenen auch Alr Phmazwecke liefert. Qrrcllen: 
Kindem stammt? So sind z.B. viele Impfstoffe Pro Li/c M w z i n  1Vr. 4/20] 0; 

in Russland werden mittellose olu~e die Verarbeitung von Emb- St. Gnller Tcgblatt, 26.7.2012. 

junge Frauen sogar dazu ge- ryonen(imsehrffri1ien Stadium) 
,, Krirttinelle liondcln mit /=öle17 " 

bracht, fdr 200 $ schwanger zu oder Föten gar niclit mehr denk- 
werden, um dann das abgetötete bar. Hinter Formulierungen wie 
Ungeborene f& die Kosmetik- ,,wurde auf human diploiden Lllnlk 
industne zur Vefigung zu stel- genzellen gezllclitetGG, verbergen 
1en. Vor kurzem wurden im Ural sicli die Zellen der f& die Her- 
in einer Schlucht Fässer mit 248 stellung dieser Stoffe abgetric- 
menschlichen Föten entdeckt. Es benen Kinder. 

,, Die reinste Fornz 
cIes JVahnsinns ist es, 

flIIe~ bei~n Alfelr Z l l  l f l ~ ~ e l l  
rrndgleicI~zeitig zu   hoff^, 

dass sich vor~ selbst 
efivas rirzrlert. " 
Albert Eiristeir~ 

WO verläuft die Grenze zwischen de gesundheitliche Risiken, wie 
bewusster Schädigung und Tötungsabsicht? Krebs, Zelltod und Fruchtbar- 
hg. Glyphosat, Hauptwirkstoff Trinkwasser. Die Proben wurden keitsstörungen. Ebenso sind 
der meisten handelsiiblichen Her- von Personen genommen, die Schädigungen des Erbguts, der 
bizide, ist ein Pflanzengift. Es keine landwirtschaftlichen Kon- Embryonalentwicklung, des 1111- 
vergiftet aber nicht nur Pflanzen, takte mit dem Mittel hatten. Es munsystems, der Leber und des 
sondern schleichend auch Tiere waren Anwälte, Journalisten und Nervensystems Auswirkungen 
und Menschen. An einer deut- Angestellte in Berlin. Da Glypho- von Glyphosat. Diesc Folgeschä- 
schen Universitiit wurden Urin- sat z.B. bei Kartoffeln einerseits den sind den verancivortlicheii 
proben der statischen Bevßike- gegen Knollenfdule, andererseits Kontrollbehörden bekannt. 
rung auf Belastungen mit Gly- zur Keimfhigkeit eingesetzt Wer ist es, der wissentlich unserc 
phosat untersucht. Alle Proben wird, gelangt es in den mensch- Gesundheit aufs Spiel setzt? 
wiesen erhebliche Konzentrati- lichen Körper und von dort auch Und wer profitiert alles davon? 
onen dieses Herbizidwirkstoffes in die Umwelt. Schon bei g e  Die allgemeine Rechtssprechung 
auf. Sie lagen um das 5 bis 20 ringsten Konzentrationen bele- weist hier bereits auf Tötungsab- 
fache über dem Grenzwert von gen aktuelle Studien gravieren- sicht hin. Qlrellen: 

Frisierte Abtreibungszahlen 
Professor Dr. Bernhard Nathan- ne Einschrhkug befürworteten, 
son, ehemaliger Direktor des während wir wussten, dass es in 
,,Center for Reproduktive and Wirklichkeit nur 5 % waren.Wir 
Sexual Health" in den USA, logen schamlos." - Das sagt ei- 
dem größten Abtreibungszent- ner, der zugibt, selbst 60.000 Un- 
rum der Welt, gab in einer Rede geborene auf dem Gewissen zu 
in Kanada 1981 zu, dass die Ab- haben. 60 Millionen Babys wer- 
treibungsbeflirworter mit gefal- den jHhrlich weltweit im Mutter- 
schten Statistiken die Öffentlich- leib umgebracht - eine unvorstell- 
keit getäuscht hätten, um so ei- barc Zahl, ermittelt von renom- 
ne Liberalisidvg der Gesetze inierten Instituten wie der Ho- 
zu erreichen. Dr. Nathanson: ward Universität, dem Dr. Alan 
,,Wir erfanden Umfragen, aus G. Gutmacher Institut und auch 
denen hervorging, dass 85 % der der UNO. ,, Station .,, 
Öffentlichkeit Abtreibungen oh- Verlag Klaus Gerth, Asslar 

Ö~~ntenischer .  
Gärtner ~ t m d h - i ~ f  2012-01; 

http://antilobby. wordpres~.coni/2012/ 
05/3l/glyphosat-herbizide-i111-11ri17/ 

Was tötet die 
Aids-Kranken? 
hm Dr. David Rasnick bringt es 
auf den Punkt: Es gebe keinen 
Beweis in der gesamten wissen- 
schaftlichen und medizinischen 
Literatur, dass Aids übertragbar 
sei. Der Molekular- und Zcllbio- 
loge Prof. Peter Duesberg betont 
zudem, dass der HIV-Virus 
keinen schädigenden Einfluss 
auf das Immunsystein habe, also 
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Österreich zu 
gefährlich für Bienen 
iik. Das Bienensterben inacht 
den Imkern zu schaffen. In Tei- 
len Österreichs verloren Imker 
mehr als 50 % ihrer Bienen- 
völker, andere haben überhaupt 
keine Bienen mehr. Nebst der 
immer stärker einwirkenden Mo- 
bilfunkstrahlung stellen massiv 
gedüngte Maisfelder in Mono- 
kulturen, aus gebeiztem (d.m. 
vergiftetem) Saatgut und mit 
Pestiziden gespritzt, eine töd- 
liche Gefahr für die Bienen dar. 
Denn Jungpflanzen geben Gutta- 
tionswasser* ab. Bienen, die 
zum Klimatisieren des Bienen- 
stocks sehr viel Wasser brauchen, 
nehmen diese Tropfen auf und 
verenden unmittelbar danach. 
Wie lange hält unser mensch- 
licher Körper diesen Giften noch 
stand? 
*= überscliüssiges Wasser, das die 
Pflanzen abgeben Qirellen: 

http:/ikaernien.orfiat/ 
news/stories/253523~/ 

http://birrgenland.o$at/ 
news/stories/2522931/ 

US-Regierung legt 
Israel Angriffspläne 
auf den Iran vor 
uw. Von den Mainstream-Medi- 
en unerwähnt hat Mitte Juli der 
Sicherheitsberater US-Präsi- 
dent Obama9 Tom DOnilOn, dem 
israelischen Ministerpräsident 
Netan~ahu die Angriffs~läne der 
USA auf den Iran vorgelegt. 
Auch der Präsidentschaftskandi- 
dat Romne~ sicherte Israel bei 
seinem Besuch am 29.7.2012 in 
Jemsalem miliurische Unterstüt- 
mg gegen den Iran zu, er 
der neue Präsident der USA wer- 

den. Quellen: 
B5 aktuell; Beitrag von 

Bettina Mam vom 29.07.2012; 
Israelische Tageszeitung Haaretz, 

Ausgabe vom 29.07.2012 

-P 
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auch keiil Aids erzeugen kann, 
was Chemie-Nobelpreisträger 
K q  Mullis noch unterstreicht. 
Darüber hinaus gebe es nicht 
einen einzigen Nachweis, dass 
der harmlose Retro-Virus HIV 
übertragbar ist. 
HIV sei genauso wenig anste- 
ckend wie Aids. Bestens über- 
tragbar sei hingegen die Angst 
vor der angeblichen Infektion 
durch HIV und der Unheil- 
barkeit von Aids. Diese schwä- 
che nicht nur Patienten durch 
niederdrückende Negativerwar- 
tung, sondern verleite sie oben- 
drein, antivirale Arzneimittel zu 
konsumieren, deren Nebenwir- 
kungen sie dann tatsächlich töten. 
Ist das der hochgelobte Fort- 
schritt der Medizin? Oder soll 
dies vor allem der Pharmaindus- 
trie dienen? Quellen: 

www.rethinkingaids.de/ 
duesberg/vorwort. htm 

www.youtube.co&atch?V= 
vzNzv8Pgo&feature=relafed 

www.neue-medizin.com/interras.htm 

Nukleamaffenfähige 
U-Boote für Israel - 
gesponsert vom 
deutschen Steuerzahler 
he. Ein ehemals geheimes Ab- 
kommen, Israel nukleanvaffenfl- 
hige U-Boote zukommen ni las- 
sen, wurde nun zufällig bekannt. 
Israel erhielt bereits drei in 
Deutschland gebaute Delphin- 
U-Boote weitgehend geschenkt, 
indem der deutsche Steuerzahler 
von den Gesamtkosten in Höhe 
von 1,28 Milliarden DM satte 
1,l Milliarden DM [vor Einfilh- 
rung des EWO] übernahm. Damit 
kam Deutschland dem Wunsch 
Israels nach überdurchschnittlich 
leistungsfähigen U-Booten nach. 
Für das vierte und f i f t e  U-Boot 
übemahm die Bundesregierung 
113 der Kosten in Höhe von 333 
Mio €, die Auslieferung soll in 
den Jahren 201 21201 3 und 
20 13120 14 erfolgen. Ein sechstes sind. Ist es zu verantworten, dass 
U-Boot, das voraussichtlich Deutschland diesen Brandherd 
20 1612017 geliefert werden soll, noch weiter schürt? 
kostet den Steuerzahler 135 Mio. Quelle: 

Compact Unabhängiges 
C. Experten bestätigen, dass die Monatsmagazin, Ausgabe 4/2012 

Handynutzung führt zu 
Schlafstörungen, Angst und Depressionen 
uw. Eine repräsentative Studie höht demnach die negativen 
des Göteborger Universitätskran- Symptome abermals. 
kenhauses an 4100 jungen Er- Jetzt muss also bereits ein 
wachsenen zwischen 20 und 24 Universitätskrankenhaus Alarm 
Jahren kommt zu einem alarmie- schlagen, weil ein und dieselben 
renden Ergebnis: Die intensive Fakten schon seit Jahren wider 
Nutzung von Handy oder Inter- besseres Wissen zensiert werden. 
net m r t  zu erhöhtem Stress und Fühlt sich irgendeine Justiz viel- 
löst darüber hinaus Angst, Schlaf- leicht jetzt endlich ange- 
störungen, Depressionen und sprochen? 
psychische Krankheiten aus. Ei- Quelle: 

www.denuesten.de/incoming/ 
ne Kombination aus intensiver Zwiel-handy-und-internet-machen- 
Internet- und Handynutning er- die-seele-krank-jd6486m4.html 

Swiss Flug 111 
mh. Als am 2. September 1998 ben Milliarde Dollar. Davon 
der Swiss Flug 11 1 von New fehltc nach dem Absturz jede 
York nach Genf nach einem Spur. Als der Polizist Tom Juby 
Brand an Bord vor dcr kana den Verdacht äußerte, dass ein 
dischen Küste ins Meer stürzte, Brandsatz an Bord das Feuer 
sah zunächst alles nach einem verursacht haben könnte - nach- 
Unfall aus. Doch schnell wurde dem Magncsium-Spuren im 
deutlich, dass dies kein gewöhn- Wrack entdeckt worden waren - 
licher Flug und möglicherweise wurde er von der kanadischen 
kein Unfall war. Unter den 229 Polizei bedroht und kurz danach 
Insassen befanden sich einfiuss- frühpensioniert. Der offizielle 
reiche Diplomaten, Politiker, Untersuchungsbericht stützt nur 
Scheichs usw. Aber noch brisan- die Unfallthese. Ist hier eine 
ter war die Fracht an Bord der wichtige Gegenstimme mit „ab- 
Maschine: Diamanten, Gold und gestürzt"? 
Bargeld im Wert von einer hal- http://caboruivo.ch/?p=546 Quel'e: 

OECD kritisiert Schweizer Migrations-Politik 
ev. Wie beim Bankgeheimnis- tionshintergrund bei vergleichba- 
Desaster hat die OECD (Organi- rer Qualifikation fiinf Mal mehr 
sation fiir wirtschaftliche ZuSam- Bewerbungen schreiben müssen, 
menarbeit und Entwicklung) um zu einem Bewerbungsge- 
auch beim Schweizer Asylwesen sp&h eingeladen zu werden. 
atikpunkte gefunden: ,Pie Der institutionelle Rahmen 
Hürden auf dem Weg Pass Verhütung von Diskriminierung 
sind in der Schweiz erheblich sei, »dringend« zu verstärken.'' 
höher als in anderen OECD-Län- Was sind die langfristigen Ziele 
dem, ebenso möchte die OECD einer solchen Politik und wer hat 
ein größeres Angebot vorschu- letztendlich den größten Nutzen 
lischer Erziehung und eine ge- davon? Quelle: 
zielte sprachliche Förderung www.swissinfo.ch/ 

ger/news/newsticker/ 
von Migrantenkindem in der intemational~schweiz-liegt-bei- 
Schweiz sehen." Sie kritisiert Integrationspolitik-laut-OECD- 
auch, ,,dass Personen mit Migra- Studie-zurueckhtml?cid=32119092 

,, Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, 
der muss ihnen sagen, was er selber weiß. 

Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, 
ist Informationen zu geben. " 

Niccold Machiavelli, ital. Staatsmann U .  Schrijfsteller (1469-1527) 

U-Boote nuklearwaffenfähig Sclzlusspunkt 
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INTRO 
Man muss den akttrellen 
Trend, den sogenannten Zeit- 
geist, erkennen lernen. Denn 
es gibt ihn tatsächlich über- 
all. Der gegenwärtige Trend 
nennt mit Vorliebe zuneh- 
mend das Bittere süß und das 
Süße bitter. Das Gute nennt 
er böse und das Böse immer 
mehr gut. Der absolute Ren- 
ner aber liegt darin, dms 
man sich als das genaue Ge- 
genteil dessen ausgibt, was 
man tatsächlich ist oder tut. 
So werden gegenwärtig un- 
ter humanitären Vorwänden 
viele Kriege gefhrt, unter 
demokratischen Deckmän- 
teln eine Weltdiktatur errich- 
tet, im Namen des Kinder- 
schutzes zahllose Kinder 
aeklaut und wie immer - im 

Westliche Medien bringen 
britische Kriegspropaganda unters Volk 
Die amerikanische UN-Botschaf- UN-Charta festgelegten Unver- 
terin Susan Rice versuchte mit letzbarkeit der nationalen Sou- 
Hilfe der Unterstützung von veränität besteht und dass 
Großbritannien, Frankreich und militärische Interventionen selbst 
Deutschland eine UN-Resolution unter humanitären Vorwänden 
durchzubringen, die verschärfte (!) zum Einsatz von Atomwaffen 
Wirtschaftssanktionen und Mili- fUhren könnten. Mit diesem Auf- 
täraktionen gegen Syrien ermög- einanderprallen der sogenannten 
licht hätte. Das Veto von Blair-Doktrin, überall auf der 
Russland und China im UN-Si- Welt militärisch intervenieren zu 
cherheitsrat verdeutlichte die rote können, und der Putin-Doktrin 
Linie, deren Überschreiten unmit- wird angesichts der Lage in Sy- 
telbar die thermonukleare Kon- rien deutlich, dass die Welt um 
fiontation mit diesen beiden Haaresbreite am Rande des Drit- 
Mächten auf die Tagesordnung ten Weltkriegs steht. Aber man 
bringt. sieht auch, wie unverantwortlich 
Auf einer Sicherheitskonferenz in die westlichen Medien agieren, 
St. Petersburg hatte Premiermi- die britische Kriegspropaganda 
nister Medwedjew deutlich die unters Volk bringen. 
Putin-Doktrin erklärt, die in der Originalarlikel, 
absoluten Verteidigung der in der W .  bueso.de/node/S839 

Respektvolle, saubere, 
freiwillige Prostitution 
mc. Um Prostitution weiter ge- 
sellschaftsf~hig zu machen, wir- 
de die Initiative ,,Fair Paysex" 
gestartet. Sie stellen sich selbst 
als Organisation dar, die Zwangs- 
prostitution bekämpft. In Wirk- 
lichkeit macht man diese jedoch 
immer weiter salonfähig und 
macht (!) aus der Not eine Tu- 
gend. Diese Initiative bekämpft 
2.B. ehemalige Prostituierte, die 
davon berichten, wie schrecklich 
es für eine Frau sei, sich verkau- 
fen zu müssen. 
Sie stellen Prostitution als 
eine Selbstverwirklichung der 
Frau dar. Neue Begriffe werden 
geschaffen und der Beruf 
,,Eropraktikerinm oder „Lust- 
begleiterin" als etwas dargestellt, 
wo soziale und kommunikative 

I I I I tatsächlich tun.] Quelle: 
Demokratie, wo bist du? ht tp: / /~ .~air-pay.~~.  dde 

kamen der Entwicklungs- 
hilfe nationale Staaten unter- 
graben undzerstört. Wer den 
Trend, den aktuellen Zeit- 
geist kennt, hat mehr vom 
lesen. S&G zeigt ihn auf: 

Ivo Sasek 

- 
,, Wir haben gelernt, wie Vögel zufliegen, 

wie die Fische zu schwimmen; 
aber wir haben die einfache Kunst verlernt, 

wie Bruder zu leben. " 
Martin Luther King 

as. Schweiz, 1. Aug. 2012: neller Ausländer (schwerwiegen- 100.000 Unterschriften mit 
Auch der diesjährige Schweizer de Straftatbestände wie Mord, darauffolgender Volksabstim- 
Nationalfeiertag, mit allen Lo- Totschlag, Vergewaltigung) kund- mung), um die Durchsetzung 
beshyrnnen an die direkte De- getan hatte, kam es zur Volks- der bereits durchgesetzten Ab- 
mokratie, konnte nicht mehr abstimmung, die ebenfalls ein- stirnmung zu bewirken ... Es 
darüber hinwegtäuschen: Die deutig angenommen wurde. Die bleibt die Frage: Was sind das 
direkte Demokratie gibt es zu- Regierung in Bern zeigte kei- für Volksvertreter, die den de- 
nehmend nur noch in der Phan- nerlei Interesse an der Durch- mokratischen Volkswillen nur 
tasie des Schweizer Volkes. Der setzung dieses Volkswillens. auf mehrmalige Volksinitiati- 
Beweis dafür ist die an dem- Nach 1,5 Jahren Untätigkeit folg- ven hin umsetzen? Wessen Ver- 
selben Tag (1. Aug. 2012) neu te eine verwässerte Umsetzungs- treter sind sie tatsächlich, wenn 
lancierte , , D u ~ c ~ s ~ ~ z u ~ ~ s - l n i t i a -  vorlage, die auf dem vom sie sich dem Willen des Schwei- 
tive". Worum geht es? Nach- Schweizer Voik abgelehnten Zer Volkes so drastisch wider- 
dem bereits 2010 das Schweizer Gegenvorschlag aufbaute. Nun setzen? 
Volk seinen Willen deutlich in dürfen sich die Bürgerinnen und 
einer Initiative (mind. 100.000 Bürger noch einmal bemühen, 

euelle: rechtsgültige Unterschriften) be- nämlich mit einer „ Durchset- Azu dem Initiativtext der 
niglich der Ausschaffimg krimi- zungs-Initiative", (abermals Durchsehngs-Initiative, I. Aug. 2012 

Fkhigkeiten eingesetzt werden. 
Freier sind auf einmal ,,Partner 
auf Zeit"! [Die Red.: Man be- 
merke den aktuellen Trend. Auf 
immer mehr Gebieten stellen 
sich Organisationen exakt gegen- 
sätzlich dar von dem, was sie 

„Der schlimmste 
und gefahrlichste 

Scheinheilige ist nicltt jener, 
der unbeliebte 

Tugend Iteuchelt, 
sondern jener, 

der Gilbert K. Laster Chesierton he'rchelt." 

Straflose Rufschädigung? 
k. Trotz hoch beschworener 
Antidiskriminiemngsgesetzen 
schien es fir Zeitungen wie 
Blick, 20 minuten, NZZ, 
CH-Landbote usw., aber auch 
für das Schweizer Fernsehen, 
völlig unproblematisch zu 
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sein, einen Beteiligten eines 
tödlichen Verkehrsunfalls konse- 
quent mit dessen SVP - Zugehö- 
rigkeit in Verbindung zu bringen. 
Was denkt die Justiz dazu? 
Gleiches Recht für alle? Analog 
dürfte es dann ab sofort z.B. auch 
heißen: SP Nationalrat „SoundsoL' 
in tödlichen Unfall verwickelt. 
Oder: Tödlicher Unfall mit Trak- 
toren: ein Jude der Synagoge 
„Soundso" saß am Steuer. Wer 
das ummutbar findet, der wen- 
de sich entweder von den ständig 
diskriminierenden Haupt-Medi- 
en ab oder aber erstatte Anzeige 
gegen dieselben. Allem zuvor 
aber spreche er der SVP Trost 
und Mut zu, weil sie unablässig 
diskriminiert und böswillig schi- 
kaniert wird. Quellen: 

Blick. 20 min. NZ, 
www.Landbote. eh, SF u m .  

vom 29. Juli 20 12 
I ,, Gleichheit 13 immer 

der Prii fstein 
der Gerechtigkeit, 
und beide bilden 

das Wesen der Freiheit.'' 
Gottf;led Satme 

Spaniens Banken fmanzie- 
ren mit EU-Geldern hoch 
verschuldete Fußbaiiclubs 
sj. Fünf Milliarden Euro sollen 
laut Tagesanzeiger die Gesamt- 
schulden der spanischen Liga be- 
tragen. Allein die Spitzenclubs 
Real Madrid und Barcelona brin- 
gen es auf ein Minus von 660 
und 548 Millionen. Und trotz- 
dem haben sie von B'uiken im- 
mer wieder zinsgünstige Kredite' 
erhalten, um ihre Star-Einkäufe 
zu tätigen. Möglich wurde dies 
einzig durch die Verfilzung von 
Fußball, Politik und Banken.- 
Auf den Punkt gebracht könnte 
man auch sagen: Letztlich finan- 
zieren Europas Steuerzahler den 
Lohn von Starfußballem, die so 
zwischen 10,5-13 Millionen 
€/Jahr verdienen. Und wem 
schulden wir letztlich auch hier 
wieder alles? - Den Banken! 

Quelle: 
Tagesanzeiger, 8.6.2012 

Wie Google persönliche Daten sammelt 
dh. Wer Google nutzt, bezahlt dass Google und andere Intemet- 
zwar nichts - aber er liefert eine firmen die Sperren dieser Pro- 
Unmenge von Daten über sich gramme kurzerhand umgangen 
selbst ab. Diese werden durch haben. 
Sticheingaben des Benutzers und Wer Programme umgeht, umgeht 
Klicks auf Werbung eifiig ge- kurzerhand Sie und mich. Neh- 
sammelt und katalogisiert. Der men wir das passiv einfach so 
die Daten sammelt, weiß somit hin oder begnügen wir uns letzt- 
auf Knopfdruck, wer sich wann, lich bei künftigen Intemetrecher- 
wo, wie oft welche Pornos rein- chen zuerst den Kopf einzuschal- 
zieht usw. Verschiedene Pro- ten und dann zu klicken? 
m m m e  helfen dem unschul- 
zigen Googlebenutzer zwar, Quellen: 

dass das Sammeln dieser Daten SchafFauser Nachrichten, Mittwoch, 
29. Februar 2012, Seite 31 

durch Dritte erschwert wird. www.voutube.comhvatch? 

Külzlich wurde aber bekannt, v=MwaZrqEhLOE 

Zeugenbericht zur Eurokrise 
uw. Bei einer kleinen Grillfeier, noch nicht einmal darüber 
zu der einige Finanzfachleute, nachgedacht haben. 
Banker und Ingenieure eingela- Warum teilen Finanzkreise ihr 
den waren, kam auch das Ge- offensichtlich genaueres Wis- 
spräch auf die Eurokrise. Es sen über die aktuelle Situation 
stellte sich sehr schnell heraus, im Land nicht mit den übrigen 
dass alle Gäste aus der Finanz- Bürgem? Wollen diese nicht 
branche bereits über Notvorräte genauso überleben, wenn es 
für sich und ihre Familien ver- sich zeigt, dass bald kein Geld 
fügen, während fast alle ande- mehr da ist, um Essen zu kau- 
ren Anwesenden bis dahin fen? Quelle: 

Zusendung eines Zeugen 

„Die Menschen müssen zrc Handlungen 
getrieben und zum Nachdenken 

nur veranlasst werden. " 
Spinoza 

Neue isländische Verfassung 
schützt Informationsfreiheit 
Izg. Island gibt sich eine neue „Isländische Modeme-Medien- 
Verfassung - allerdings auf an- Initiative" garantiert den Fort- 
dere Weise, als dies in repräsen- bestand des Ermittlungsjourna- 
tativen Demokratien üblich ist. lismus und des freien Zugangs 
Die Regierung entschied, keine zu Informationsquellen - auch 
Expertenkommission zur Aus- im Intemet. 
arbeitung eines Verfassungsent- Bravo, Island! Wache Bürger 
wurfs zu berufen, sondern die- geben der Welt ein Beispiel. 
se Aufgabe dem Volk zu Die Medien im übrigen Europa 
übertragen. Über 500 Bürger und in den USA schweigen al- 
meldeten sich als Kandidaten. lerdings zu diesem außerge- 
25 von ihnen wurden gewählt wöhnlichen Geschehen. War- 
und arbeiten nun die neue Ver- um wohl? Und was sagt das 
fassung aus. Der Verfassungs- über den Zustand unserer De- 
entwurf beinhaltet den Schutz mokratien aus? 
der Informations- und Aus- 

Quelle: 
drucksfreiheit als eine wichtige htip://ihnakessemeblog.com/ 

Gmndlage der Demokratie. Die ta,c/Iceland/ 

Rettet die 
Krankenkassen 
»Am 1. Januar 2009 setzte 
Gesundheitsministerin Ulla 
Schmidt entgegen dem Rat vie- 
ler Experten, entgegen vehe- 
menter Kritik der Medien und 
auch gegen die ablehnende Mei- 
nung der Öffentlichkeit den 
„Gesundheitsfond" in Kraft. Die- 
ser wird betreut vom Bundesver- 
sicherungsamt. in diesen Fond 
fließen alle Beiträge der Versi- 
cherten aller gesetzlichen Kran- 
kenkassen (mit Ausnahme der 
landwirtschaftlichen Kranken- 
versicherung) und staatliche Son- 
demchüsse.  Über 170 Milliar- 
den Euro kommen so pro Jahr 
zusammen. Die werden mehr 
oder weniger an die Kassen ver- 
teilt - meist weniger. Milliarden 
Euro werden auch für schlechte 
Zeiten gehortet. Ende 201 1 wa- 
ren es knapp sieben Milliarden. 
Früher wären diese Beiträge den 
Versicherten zugute gekommen. 
Jetzt werden sie den Kassen vor- 
enthalten.« 
Ist unsere Gesundheitspolitik be- 
strebt, kleinere Betriebskranken- 
kassen zu schließen, damit das 
Machtmonopol auf wenige 
große ausgeweitet wird? 

Quelle: 
Originailext, Nette allgemeine 

Gesundheilszeitung1;ir Deutschland, 
I .  Dez. 2011 

Schlusspunkt 

,, Wir würden 
uns oft unserer 

schönsten Taten 
schämen, 

wenn die Welt 
alle 

Beweggrunde 
sähe, 

aus denen 
sie hervorgehen. " 

Francois de la 
Rochefou-Cauld 
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KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYTIKER NICHT GLÄSERNE BÜRGER - GLÄSERNE MEDIEN, 

WENIG GEHÖRTES - VOM VOLK FÜRS VOLK! POLITIKER, FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR! 

FREI UND UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND 
, 

DER VOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND- EXPRESS 

Virenwarnung! Gegenstimmen-lnternetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress - 
Infos kun. bündig und ohne lntemetzugang - Tipp für alle. die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins lntemet gehen! 

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

Genderismus - 
ein neues Leitprinzip 
des 2 1. Jahrhunderts? 

Kam jemand kernt das 
wod,  Gendensmus seit 
1999 entsprechend den Vorga- 
ben der EU ,,Leitpfizipa der 
deutschenPolitik ist. Diese Leb- 
re als Freiheits- 
und Menschenrecht, dass der 
Mensch sein Geschlecht und 

sexuelle Oientiening 
frei wählen könne und solle. 
Die Kaderschmiede ist das 
, , ~ ~ ~ d ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
an der Berliner Humboldt-Uni- 
verSitat, das mit Dnttmitteln 
des Familienministenums fi- 
nanziert wird. geht dabei um 
die Schaffung des neuen Men- 
schen für die ,,Schöne neue 
WeltGb. Das meint geschlechts- 
vafiable, bhdungs- und 
lose Menschen, die kaum mehr 
etwas anderes interessiert als 
ihre eigene Triebbefriedi,oung. 
Wer aber nimmt sich das Recht, 
in die tiefsten gewachsenen 
Normen des menschlichen 

ellinigreifen 
und ''gar einfachste biologi- 
sche Grundsätze durcheinander 
ZU bringen? Ist das ein Weg, die 
Menschheit gefügiger zu ma- 
chen'? 

Quelle: 
,,Junge Woc~enseitung 

fur Politik und Kultur 
vom 21.09.2007, S. 4-7 

Was immer in sich 
widerspruchs~os 

innerlich wahr ist, 
das ist so einfach, 

dass ein 
Kind es versteht. 
Walther Rathenau 
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INTRO 
Da doch welrweit 
ein immer lauter werdendes 
Mediengeschrei um ivgend- 
welche oder poli- 
tischen Sekten. Gefihr- 
lichste an denen sei ihr alles 
beherrschendes, vereinnah- 
mendes und kontrollieren- 
des Wesen. Ganz gut, wenn 
wir diesen Maßstab soge- 
nannter Sektenexperten auch 
mal an all die uns 
vereinnahmenden Kräfte an- 
legen' man das '' B' 
gerade gezielt beim 
Durch'esen dieser 
kommt man rn dem 
widemrfich erschütternden 
Schlzlss: In was für einer 
gigantischen Sekte bin ich 
da gelandet! Wie man 
sich darahs wieder befeif, 
erklären die Sektenexperten 
ansonsten eigentlich ganz 
nett ... Ivo Sasek 

Neue Überwa~hun~sdimension in der Schweiz 
e k  Der große Bruder wird auch dem Scanner: Ob der Fahrer PO- 

in der Schweiz immer aktiver. lizeilich gesucht wird, ob die Ver- 
Jetzt sind die Behörden einen sicherung nicht bezahlt wurde 
wesentlichen Schritt weiterge- oder ob der (meist) ausländische 
ga"gen. Auf der Autobahn von Fahrer BLLßen in der 
Frauenfeld in Richtung Zürich Schweiz nicht bezahlt hat - alles 
ist seit einigen Wochen eine bringt er ans Licht ... Daher 
neue Kamera in Betrieb. Radar- konnte in einer ersten Presse- 
Geschwindigkeitsrnessungen erklänuig stolz mitgeteilt Wer- 
von Tempobolzem interessieren den, d a s  mit dem ScaIltler in 
sie nicht! Jede Autonurnmer drei Wochen 12 Gesetzesbre- 
wird in Sekundenbruchteilen ge- cher festgestellt werden konnten. 
filmt und sofort mit allen Fahn- Wie aber genau geht d a ?  SO- 
dungslisten etc. iiberprüfi. Und bald das System einen Treffer 
gleichzeitig wird ein Lenkerbild landet, wird im Polizeikomman- 
geschossen. Die großflächige do Al- ausgelöst und das er- 
Überprüfung wird ohne An- stellte Foto sofort überprüft und 
fangsverdacht mittels Kennzei- interpretiert. Danach überprüft 
chen und biometrischer Auswer- die Polizei auch, ob wirklich ein 
tung vorgenommen. Von den Gesetzesverstoß vorliegt. Pali- 
Behörden wir die Anlage harm- zeipatrouillen werden aktiviert, 
los als Nummernschild-Scanner die ,,Täteru sofort gestellt.Quelle: 
bezeichnet. Doch nichts entgeht PHI Nr 17-18/2012 S. 137 

Man soll nie zusclzauen, man soll Zeuge sein, 
mittun und Verantwortcrng tragen. 

Antoine de Saint-Exupkry 

Sexualzwang 
m h b .  Jugendlichen unter 16 terricht müsste begleitend zu die einzige Instanz für dieses 
Jahren Pornos m zeigen, ist ge- den ersten Kontakten mit sexu- Thema wären. Die Kinder sind 
rnäß Strafgesetzbuch verboten, ellen Darstellungen stattfmden, nicht Eigentum der Eltern ..." 
selbst fiir die eigenen Eltern. also etwa ab der sechsten Klas- Als wessen Eigentum sollen sie 
Der Dachverband für Männer- se. Ab 12 Jahren muss in die- dann aber künftig m gelten 
und Väterorganisationen (Män- sern Rahmen Pornografie be- haben? Eigentum etwa der Sex- 
ner.ch) will dies ändern. In ei- handelt werden. Das Problem ualpääagogen und des Staates, 
ner Stellungnahme vom Okto- ist, dass es heute grundsätzlich der Pornoindustrie oder gar 
ber 201 1 an den Bund fordert verboten ist, Jugendlichen Por- pädophiler Drahtzieher? Der 

- er, dass sich Eltern und geschul- nographie zu zeigen." Wollen Griff nach unseren Kindern 
te Fachleute dabei nicht mehr * wir wirklich unseren Kindern wird immer dreister. Wann wa- 
strafbar machen. Pomobilder und -filme zeigen, chen wir auf und stellen uns 
Sexualberater Bruno Wermuth um sie dadurch vor deren schäd- mit allen legalen Mitteln gegen 
steht dahinter: ,,Die Jugend- lichen Einflüssen zu bewahren? solche zerstörerischen Forde- 
lichen sollen lernen, mit porno- Auf die Frage, was falsch daran rungen? 
grafischen Darstellungen kom- sei, wenn Eltern ihre Kinder Quelle: 

http://www.20min.chii'eben/dossier/ petent =gehen. Auch Lehrer aufklären, meint Wemuth: hensey/sto b-der-SeChSte-Klasse- 
und Eltern sollen Pornografie- ,Gar nichts: Problematisch ist g,hoeren-pornos-in-den~Unterricht- 
kompetenz erarbeiten. Der Un- es, so zu tun, als ob die Eltern 2824 1953 



Sclzlussp un kt 
Passt dir irgendetwas 

an der S& G nicht, dann 
mach sie einfach besser. 
Mit bloj'er Kritik aller- 
dings wird sie das noch 
nicht sein. Bevor du 
aber bessere Artikel 

bearbeitest, lerne akzep- 
tieren, dass vielleicht 

gerade der Deinige dann 
wieder irgendjemand 
anderem nicht ganz 

passt. Das Verständnis, 
das du dann gerne 

von demjenigen hättest, 
schenke der 

S& G schon heute. 
Ivo Sasek 

AUSGABE 30/12 

Kinder brauchen Mütter 
pb. Im Vergleich nir ehemaligen 

treten im Osten Deutsch- 
lands Lern und 
problerne bei ICindern und J u  
gendlichen häufiger auf 
Auch B e  

in der 
sowie Schwierigkeiten, die Eltern 
mit ihren und großen Kin- 
dem haben' sind im Osten weiter 

Es besteht keinZwei- 
fel danibery dass dies 
menhang mit dreifippengenera- 
tionen im Osten zu 
sehen ist . Das erlittene Liebesde- 
fizit in der frühkuidlichen Phase 
zwischen Eltern und Kindern for- 
dert seinen Tribut. 
Die seit 199 1 laufende NICHD- 
Studie in den USA kommt zum 
gleichen Ergebnis fur Kinder, die 
sich mindestens 10 Stunden pro 
Woche in einer aufhielten. 

früher und je länger Klein- 
kinder in ~ r i ~ ~ ~ ~  betreut -den, 
desto aggressiver und ungehor- 
samer sind sie, völlig unabhängig 
vom Familienhintergrund und so- 
genannter hochqualitativer Grup- 
penbetreuung. Dies wird auch 
von den ~~h~~~ in der ~ ~ ~ d -  
schule bezeugt. 
Zeifschr9 Mitwissen Mif&n Infobrief 

Nr. 21, S. 12-14 

Tel Aviv: 
gegen Angriff auf den Iran 
uw. In Te1 Aviv haben mehrere 
Hundert Menschen gegen Über- 
legungen der israelischen Regie- 
rung demonstriert, den Iran an- 
zugreifen. Die Menge appellierte 
an Ministerpräsident Netanjahu 
und Verteidigungsminister Ba- 
rak, besser zurückzutreten, als 
das Leben israelischer Bürger in 
Gefahr m bringen. Einheimi- 
sche Medien hatten berichtet, 
dass Barak und Netanjahu einen 
Angriff noch diesen Herbst in 
Erwägung ziehen. Damit solle 
verhindert werden, dass der Iran 
eine Atomwaffe entwickelt. Te- 
heran an seinem Ehrenwort 
fest, die Kernenergie nur für 
fiedliche Zwecke zu nutzen. 

Quelle: 
DLF-Nachrrchten, 12.08.2012. 23.02 
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S&G 
Weil Syrien sich der 
neuen Weltordnung widersetzt . . . 
sj. Der französische Filmema- dem libyschen Muster folgt. 
cher Soral sagt aus: Ich war Und der im Augenblick, anders 
zweimal in Syrien und sage ih- als in Libyen, infolge der konse- 
nen, was alle unabhängigen Be- quenten Unterstütiung, die Russ- 
obachter antworten, die sich dort land und China bis jetzt traa des 
selbst ein Bild gemacht haben: Drucks leisten, nicht zum Ziel 
Wir sind Zeugen des Vernichs, kommt. 
ein Regime zu stürzen. das noch Die offiziellen westlichen Be- 
nicht der neuen Weltordnung richterstattungen sollen nach So- 
unterworfen ist, eines Umsturz- ral nichts als Kriegspropaganda 
vershchs, der sich auf weit mehr sein, die absolut nicht mit der 
ausländische Akteure (bewaff- Wirklichkeit korrespondiere. In 
nete al-Qaida-Söldner, geführt Wahrheit sollen bewaffnete 
von türkischen, katarischen und Gruppen von vom Ausland be- 
sogar englischen und französi- zahlten Söldnern jenen Teil der 
schen Elitekommandos) als auf Bevölkerung terrorisieren und 
inländische Gegner stützt. Diese töten, die mehrheitlich ,pro Äs- 
gibt es selbstverständlich auch, sad" eingestellt sind, um dieses 
vor allem die sunnitischen Mus- einst ruhige und relativ gut flo- 
lime imNorden des Landes. rierende Land in einen Bürger- 
Wirsind Zeugen eines Umsturz- krieg zu stürzen und daraus ei- 
versuchs, der einem Programm nen neuen Irak zu machen. 
zur brutalen Neuordnung der ara- Quelle: 
bisch-muslimischen Welt nach Nationalzeihrng, 17.2.2012 

ernenergie 
ohne Radioaktivität - Lithium statt Uran 
Heinz Wemer Gabriel ist Di- bekannt. Dokumente und Pa- 
plom-Ingenieur für technische tente zum Einsatz von Lithium 
Physikund was tätig bei Planung, liegen seit 1955 bzw. 1975 vor. 
Bau und Betrieb von fünf Kern- Lithium-Reaktoren mit Stromer- 
kraftwerken. Weiter leitete er zeugungskosten von fünf 
Projekte zur Entwicklung von Cent/KWh könnten in einer ge- 
sicherheitstechnisch verbesser- schätzten Bauzeit von fünf Jah- 
ten Reaktoren und nuklearen ren errichtet werden, sofern die 
Wiederaufbereitungsanlangen. praktischen Erfahrungen in 
Er sagt, dass die Frage an Wis- vollem Umfang zur Verfügung 
senschafiler, ob man Kernkraft- stehen. Es handelt sich hier also 
werke bauen kann, die keine um keine neue Erfindung, son- 
Radioaktivität produzieren, dem um den praktischen Ein- 
praktisch immer mit ,,Nein!" be- satz längst bekannter Erkennt- 
antwortet wird. Diese Bewer- nisse. Die Frage, warum als 
tung entspreche jedoch nicht Spaltstoff bevomgt Uran Ver- 
dem aktuellen Stand der Wissen- wendung fand, beantworten im- 
schaft. Wird an Stelle des bisher mer mehr Kenner so: „Uran ist 
verwendeten Kernbrennstoffes waffentauglich, Lithium wegen 
Uran der inaktive Brennstoff Li- der fehlenden Kettenreaktion 
thium verwendet, so entsteht bei nicht." 

Quelle: der geziehen Spaltung Energie Originaltext, 
ohne Radioaktivität! Die Spal- Politik h a t ,  - Nachrichten ausPolitik 
tung von Lithium ist seit 1932 und Wirtschafr. Ausgabe 212012 

Der Mensch ist so dumm und baut sich Atomkraftwerke. 
Keine Maus auf der Welt wiirde so lebensmüde sein 

und sich eine Mausefalle bauen! 
unbekannter Autor 

HAND-'EXPRESS 
EU bedrängt 
indische Straßenhändler 
vg. Die EU fordert von hdien, 
dass es europäischen Einzehan- 
delsketten die Erö%ung von Su- 
permärkten in Indien erlaube. 
Hierbei stehen sich allerdings 
massive Interessen europäischer 
Konzerne und der Überlebens- 
wunsch von Millionen indischer 
Kleinstgewerbetreibender gegen- 
über. Im Falle einer Marktöff- 
nung käme es innerhalb von fünf 
Jahren zu einer 2Ofachen Aus- 
dehnung der Supermärkte im 
Land mit der Folge, dass 2,9-5,7 
Mio. Arbeitsplätze zerstört wür- 
den. Leidtragende wären vor 
allem Straßenhändler, die wegen 
geringer Bildung und fehlender 
Ressourcen kaum andere Ein- 
kommensmöglichkeiten haben. 
Millionen Menschen liefen Ge- 
fahr, in extreme Armut abzurut- 

Die EU und insbesondere die 
Deutsche Bundesregierung drän- 
gen außerdem auf ÖfYnung des 
indischen Milch- und Geflügel- 
marktes für europäische Exporte. 
Über 14 Mio. indische Bauern 
leben jedoch von der Milchelzeu- 
gung ... noch! QrreIIe: 

www.indienakttrell.de/n~agazin/ 
gep'antes-handelsabkommen-bedroht- 
rechf-at$nahnrng-in-indien-220661 


